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A. 3ur iSittffii^rttttd

©intritt in baS neue 9ieid^ unb bie 9?cuflcfioltun0 unfercS

bürgerlichen unb öffentlichen fiebenS, bie ben cinjclnen tote

bie ©emeinfChttft in ben 5)ienfl be§ beutfChen 8SoI!e§ ruft, nötigt gu

bet f^roge, wie bie SiotgemeinfChaft ber ®eutfChen SBiffenfChoft,

bie als ein njcrtöoneS ®Iieb beS SlufbouS auCh öon bem $erm
SleiChSntinifter beS Snncm anerfannt ift, bem ©efomtbfon ftCh

einorbnet unb ber fjorberung ber 8« entfbre^en tier-»

mog. ©rreiChtcS mögen boju bienen, biefc ^rage

entfCheiben.

9luS ber 9tot geboren, fteWt bie naCh ÄriegSenbe gefchoffenc @e-

meinfChoft bie erfte i>cr gefomten beut»

fChen SBiffenfChaft bar. Um iih^^r ©nttoiCßung gerecht gu toerben,

mu| mon fiCh an ben Slbgrunb üerfe^en, öor bem bomalS bie beutfChe

SBiffcnfChaft jlanb. $attc fie im Ärtcge unb für ÄrtegSjhjeCtc ©röfeteS

geleiflet, fo toaren in bie Sleilhcn ber Setter unb Semenben um
ge^eurc Süden getiffen, bie SBiffenfChaftSinftitute öcrarmt. IBenn

eS ben Sünbern gelang, bie auS bem Kriege jurüCtflutenben SRaffen

im Sefirbetrieb ju bannen, fo ging eS über ilh^c SJraft, ben SSiffcm

fChoftSbctrieb mieber anjubahnen, bie Waffenben Süden ber infiru*

menteHen unb literorifChen SluSrüftung jufChlie^en, ber forfCherifChen

Sfrbeit neue 3ÄögIiChIcitcn ju fChaffen. ©o fChien ber SebenSncrö

ber beutfChen SßJiffenfChaft bebrolh*-

3[n biefer Sage faßte bie tBerliner Älabemic ber SBiffcnfChaftcn

ben ©cbonlen einer Drgonifotion, bie womöglich alle größeren

SBiffenfChoftSIorporotionen jur Slbwenbung beS Unßeitö jufammem

foffen follte. S)er $Ian gelang. Unter bem ßeiUgen fßetterfChlage

ber 9?ot fChioß leine ber anberen beutfChen jllabcmien. leine bet

Unioerfitüten unb 2:eChnifChen ^oChfChuIen fiCh ouS. ®e fonfligen

SBiffenfChaftShoChfChuIen unb brei große, ganj ^eutfChfanb umfaffenbe

^ötperfc^aften folgten, womit bet AteiS ber äfUtgiieber gefChloffen



6 A. Sur ©nftt^tung

ttjar. 5)urd^ bic §tlfe befreunbctcr SBirt|(^oft§fü^ret gelang c§,

bie ©pi^enöetbonbe bet beutfd^en SESirtJcj^aft ju gemeinfamem

Sluftuf unb bemnä(i^ft jum ©tifterüerbonbe bet 9?otgemetnfdbaft

äufammenäufdjiiefeen, bet, »nenn oucb nad^ bet ignflotion mit ge«

minbetten ©ummen, bet 9?otgemeinf(^aft big l^eute }egengreict)e

^Ufe geleiftet böt-

9lo(bbem bag Sieicbgminiftetium beg Qnnetn öon Slnbeginn bcm
SBSetlc feine öolle ^toft äugeioanbt fjattc? fani cg botouf an, alte

Snftanjen beg 9tei(beg unb öot altem aud) ben 9lei(bgtag füt bie

SSeJnilligung bet etfotbetlidjen SKittel gu geminnen. 2lud) biefe

fjattoten hoben nid)t üetfagt unb nad) übetminbung bet Söäbtungg*

nöte junebmenbe igabtegbeträge bon 3 big 5 unb natb bet ^inju«

nabme bet ©emeinfd^aftgfotfdbungen 8 Sßitlionen SD?atf in ben

Sleidbgbaugbalt eingeftellt.

2)ie innete Sluggeftaltung bet Stotgemeinfdbaft ging bietmit §anb

in $anb. 9?eben bag ißtäfibium unb ben aug fteiet Sßabl bet 9Rit«

gliebetöetfammlung gefcbaffenen ^auptaugfcbug ttoten 21 butdb

bie ©efamtbeit bet beutfcben f5otfd)et gemäbtte f^adiaugfcbüffe

unb füt bie B^jede bet 93ibliotbelen, beg SSetlageg unb bet Slppatatc»

befdbaffung wie füt manche anbete 3o>ede ©onbetaugfcbüffe,
bie teitg aug ©elebtten, teilg aug gacbmönnetn beg pta!tifd)en Sebeng

gebilbet mutben.

©olltc bic beutfdbc SBiffenfcbaft ibte SBcItfteltung nicht cinbü^cn

unb meitetbin bag beutfdhe Seben fübtenb becinfluffcn, fo fam eg

in crfict Sinic batauf on, ben 3:rägetn bet SBiffenfdhaft bic SSieber«

aufnabme unb fjottfübtung ibtet Slrbeit ju etmöglicben unb

bet bcutfdhen tJotfdhung, mag nach bem SBegfalt bet ißtiüattict«

mögen befonberg fdhmet fiel, einen gefunben Stadhmudhg äufdhaffcn.

3u lebtctem Qtotde mutben öon Slnfang an gotfdhunggftipcn«

bien eingetidhtet, bic begabte, beteitg fjtomoöiette junge Äräfte

jut ^urdhfübrung non fjotfdhunggatbeiten auf bic ®auet »on einem

big böcbftc«^ btei ^obi^cn infianb fe^en unb fie fo in bet SBiffen«

fdhaft fcftbalten. SBenn bic 3obt biefet ©tipenbien jeitweife bie ipöbe

»on 700 erteidhtc, fo jüblen fie noch bet ^etobfebung unferer SOlittel

beute loum mehr alg 460. (Sine unermottet hohe 3o¥ ©tiben«

bioten bat in bet alabemifdhen Saufbabn feften fjub gefaxt, ©o meit

feftficllbat, hoben bigbet mebt olg »iergig eine ^tofeffut unb tunb

bie bteifodbe 3obI bie ^obilitotion etlongt.
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3G8o0 jur ^ugfüWung ber Süden ber ^tiegäjeit in ben 93ibIio*

treten unb jnr 95ef(i^offung bet für ben fjortfd^ritt unentbe^tlid)en

^uSlanbäUteratur, gut 3lettung tt»tffenfd)aftttd)er 3eitfd)tiften unb

'Studlegung monumentoter Sßetfe, t)ot onbetem ober burd) bte

^8efd)affung t)on ^i^fi’^wwtenten unb 2lpf)araten für bie ej*

fjerimcntellc gorfdjung gefdje^cn ift, foll f)ter nic^t nö^er ou§gefü:^tt

njerben. Sine furje überfid)t über bie i)ouf)tfäd)Iid)ften Sei»

ftungen ber %otgemeinf(^baft mag onfc^lieficnb (®. 18ff.) folgen. Sou»

fenben oon f5orfd)ern ift fo greube unb SCotlroft ju frud)ttragenbet

llttbeit äutüdgetoonnen unb bie ^urd)fübtung bebeutfomer 2ft>r»

f(f)ungen ermögtid)t toorben. ®er SCßert ber »on ber 9totgemeinfd^oft

befd)afften inftrumentellen ?tu§rüftungen, bie ben f5otfd)ern let^»

meife jur 3Setfügung ftefjen unb it)nen oud) bei SSedifet be§ SBotin-

fifeeä folgen, beläuft fid) auf oiete füRUIionen.

®ie 3Biffenfd)aft tonn nur an großen ^ufgoben toat^fen, unb

nur biefe fönnen and) bem 9tad)tt)U(^§ Stnrcij unb (Sd)ulung bieten.

ift habet fidler tooblbegrünbet, menn bie 9totgemeinfcboft fidb

größeren Unternef)mungen toie ber 9}ieteor»S5pebition, bet fßomir»

©jpebition unb ber Sllfreb SBegenetfd)en @rönIonb»Ssf)ebition nid)t

entzogen bat. ®iefe Sjpebitionen haben nicht nur ben fRubm ber

beutf(ben SSiffenfdbaft nad) bem Kriege inä Stuölonb getrogen, ©ie

hoben bie befonberen SSorjüge ber beutfcben 3!Jtetbobit unb beutfdben

f5orfd)crmut§ jur ©eltung gebracht unb burd) ihre ©rgebniffe neue

widitige ©runblagen für ben tt)iffenfd)oftlid)en f^ortfcbritt ber gongen

SBelt gefd)affen.

geft ftanb e§ oud), ba§ bie Slrbeit ber 9^otgemeinfd)oft nidbt, mie

man e§ in Stuhtonb oerfucbt bat, auf eingelne ^iffenfcbaftggmeige bc»

fdiränft werben fönne, fonbern grunbföllidb bie gange SäJiffen»

fcboft umfoffen müffe, bie oudb in fd)einbor rein tbcoretifd)en gor»

fcbungen bem Seben widltigfte ©ebiete erfcbtiefet. 9luf goblreidien

geifteämiffenfcbaftttdben ©ebieten winiten Slufgaben bon befonberer

S^rogweite unb nicht minber au^gegeicbnete JSräfte, bie nicht brad)

liegen tonnten. Sluch logen hier, wie befonberS im SSereid) ber Stuö»

grobungen, wie in fßergomon unb aSatfo ältere SSerpfticbtungen au§

ber SSorfriegSgeit oor, bie wicber aufgenommen werben mußten,

wenn nicht auch bie bcrcitg crgietten Srgebniffe anberen SSöllcrn,

mit bcnen ein lebhafter SBettbewerb bcftanb, anheimfoUcn füllten.

®ic 9iotgemcinfd)aft bot ober bon Slnfang an biefenigen SBiffcn»

fdiaftägweige, bie bom baterlänbifchen @eficht§huntt S5e-
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rürffit^itigung l^eifd^tcn, in ben SSorbergrunb gefteUt. ©o l^obcn bc-

fonbctg au(f> bic für bie tieutigcn notionolen SBcftrebungcn mid^ttgen

@iebiete ret^lid^e f^örberung eifabten. ®ie Slefie beutfd^er SSot»

jeit finb jum ®egcnftanb cinbringcnbcr ?5orfcf)ungcn gemod^t. ®te

gtforfd^ung bc§ beutfd^en C>flen§ ift feit 1927 burdf) bie ton bet

SHotgemcinfd^aft in§ Sebcn gerufene „9lrbeit§genteinfdf)oft für bie

norb' unb ojibeutfd^en SBoIl- unb SBel^ranlagen" neu begrünbet

unb biefe neuerbingg auf bie gefamte Sor» unb grü^gefd^id^te öftlid^

ber ®Ibe erweitert worben. ®ie ^eimatforfd^ung ift in SJenl-

malern, ©fjrad^e unb tor allem in ber beutfc^en SSolIäfunbe unb

bem ton ber 9lotgemeinfdE)aft 1928 in Eingriff genommenen SltloS

ber beutfd^en aSolfSfunbe geförbert worben. fDlit reidfjer Unterftü^ung

ber tßotgemeinfdtiaft ift feit 1928 bie raffenmöfeige erfd^Hefeung

be8 beutfdt)en SSolfeS, bie (gtforfdE)ung ber Sßererbung unb bie bafür

befonberä auffdbluBreidbe 3wiIKng§forfdt)ung im ß^ftiiiiirtenbang

mit SSegabten” unb SJtinberwertigleitäforfd^ung unternommen,

wobei bie Gewinnung baubarer wiffenfdf)aftlidber öirunblagen für

eine eugenifdE)c 3lufbauarbeit al§ gelten mu§. 5lucb bie 1926

ton ber 91otgemeinfrf)aft eingeleitete ©aarf orfdt)ung gehört bietber,

bie burd^ eine felbftänbige, einer Keinen Sltabemie tergleid^bare

3forfdbung§gemeinfdt>aft mit ben UKitteln ber 3>totgemeinfdt)oft bie

gcifleS«« unb naturwiffenfdbaftlid^e @rforfdf)ung be§ ternbeutfdtien,

tom ffteidb torüberge^enb getrennten ©renjIanbeS tcrfolgt unb in

bem im ®rudt befinblicf>en ©oarotlaS eine ftartc SGSaffe für beffen

SEßiebergewinnung gefdtiaffen

ßlbcr bamit fonnte fidb bie Slrbeit ber 9totgemcinfdt)aft nidbt er-

fdböpfen. ®ie SRögttcbteit, größere SÖlittel auf eine SRebraabl ton

forfdbcnben Kräften ju terteilen, bröngte im Fortgang ton felbft

ben ©cbanlen auf, fidb ni(bt auf Sewüttgung ober Stblebnung ton

Einträgen ju befdbränfen, fonbem bie gforfcbung burdt) Drganifation

ton @emeinf(boft8arbeiten ouf bie wicbtigften ©ebiete unb

beren größtenteils nodß unerforfdtite ©runblogen ju lenfen. ©o er»

bat bie Kotgemeinfdfiaft unb erhielt im 8ieidt)Sbau8baItSetat ton 1926

erftmolig einen ©onberfonbS ton fäbrttdb 3 SRüHonen für ©emein»

fdßaftsforfdbungen im Seteidß ber nationalen 82Birtfdt)aft, ber SSoIIS»

gefunbßeit unb beS SBoIföWobl^. ®ie ßier begonnenen Untemeb-

mungen, bie nodb Weiterer SütSgeftoItung fähig finb, finb jeweils burdb

jwanglofe Keine Äommiffioncn torbereitet unb nadb gemeinfamem

$Ian auf bie beftcn beutfdben fjorfdbcr, unbefdbobet ibreS SBobufifeeS,
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öer teilt toorbcn, hiobei owd^ faic |»eronjie]^ung junger fJorfd^ungS*

fHjjcnbioten fid^ alS befonberä nüpd^ unb für bie lefetcrcn nufe-

bringenb ertoiefcn l^at. ©ne ^wfow^enfleUung ber na^eju btcrsig

fo entflonbenen Jlontnttfftonen ift in bem unten 16/17 obgebrudtten

©d^ento bc3 @Jefd^äft§berei(i)§ ber Stotgemeinfd^oft entl^alten, tnic

bie bfltiptfädEiIid^ften Unternefimungen in ber onf(^Iic§enben über*

fid^t toiebergegeben finb. Sn öer SSeröffentlid^ung „^eutfd^e gor*

fdE)ung" finb bie jugrunbc liegcnbcn 2)enlfd^riftcn unb in ctl^eblidfient

Untfong audE) bereite ©gebniffe fold^er @emeinfci)oft§orbeitcn mit*

geteilt. Sn bcn bie 3EBirtf(baft betreffenben gorfdt)ungen finbet eine

bauernbe Snfnnrntenarbeit mit ber beutf(i)en SBirtf^oft ftott. ©o
in ber SDietallforfdtiung, in ber feit fieben So^^cn ettoo 90 beutfd^e

gorfdE)er äufommengefd^Ioffen finb. ©o in ber geobbOfi^aüf^en

gotfdbung, bie ber ©eminnung neuer Sagerftötten im beutjdben

Soben jtt bienen beftimmt ift. ©o in ber ©eürotedbnil unb ©*
forfdE)Uttg be§ 2lrbeit§Oorgange§ in bet SBcrtmeIroftmafdE)ine. S«
ber 3D7ebiün fteben SSitamin* unb $ormonfotfd)ung mie bie ®e*

fftmpfung ber ^ollSfranlfieiten im SSorbcrgtunbe. ©rögte 8luf*

gaben tt)in!en im SBereidE) ber Sanbtoirtfdboft, in ber jufommenfaffenbe

tirbeiten auf pflanjen* mie auf tiergüdblerifcbem ©ebiete feit langem

eingeleitet finb, aber au§ SWangel on SRitteln biSber nicht genügenb

geförbert metben lonnten. 2)ie ©näbrungSpbbfioIoöic ber fpflonjen,

bie IBetämpfung oon pflanälidben unb tierifdben ©dbäblingen, bie

^oljforfdbung unb forftjücbterifcbe Slufgabcn, bie in biefen ÄreiS

geböten, finb gleidbfaltö feit längerer Seit in SBearbeitung.

Sludb ber oon ber Slotgemeinfdbaft burdbgefcbte unb unterftübte

®au eines §öbenflugäeugS, baS feiner SSoIlcnbung entgegengebt,

mu& genannt metben. S)ie Slrbeit ber fRotgemeinfdbaft auf bem
@ebiet ber Suftfabttforfdbung b<it barüber bmmt^ ben iRcidbS*

luftfabrtbebörben Slnloi gegeben, ibte für bie ünterftübung beS

beutfdben glugmefenS mafegebenben Äommiffionen mit ber Äom*
miffion ber Ütotgemeinfdbaft ju oereinigen.

3luf bie mit ber Stotgemeinfdboft eng oerbunbene Ojlerreidbifdb"

®eutfcbe SSiffenfdbaftSbilfe, bie mit Unterftüfeung beS SluS*

ttJörtigen SlmteS unb beS fReidbSminifletiumS beSS^^^etii eine SRcibe

oon Sötten binbutdb ber beutfdben gorfdbung jenfeitS ber ©renj»

pfähle gebient unb bort banlbarjle SBürbigung gefimbcn h^tf fei

hier nicht näher cingegongen, $umal burch bie neuefte politifdbe

Soge eine ©toefung cingetreten ift. Sludb nicht auf bie Verbreitung
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bc§ bcutfc^en 33uc^§ im SluSlonbc, für bie bie SKittel im
mörtigen 3lmt bcreitgefient, bie grunblegenben Slrbeitcn aber üon

ber 9?otgcmcinf(^aft übernommen finb. ®ie 9fleid^0taufd)fteüe

für internotionolen 93ücf)erau§tauf(i^ ift mit ben Kräften unb SÖlitteln

ber 9?otgemeinfd)aft organifiert morben, mie ou(^ bie Slrbeit bet

JReid^^äentrale für miffenfd^aftlidbc 93erid^tcrftattung ou§ beren

SRitteln beftriticn mirb.

aSon feiten ber SRodefeller f^ounbation finb ber 9lotgemeinfd^oft

im Sauf ber Qabre bebeutenbe SJlittel jugefloffen, bie fi(^ auf runb

2 SJMIIionen iOlart beziffern. SBaren fie gum erl^eblid^en Seit für

ben laufenben S3egug mebiginifd^cr bie Süden*

etgöngung in ber fogiatmiffenfd)afttid^en Siteratur beftimmt, fo

haben fie nid)t minber bagu gebient, einer großen 3abl innger 9Äe*

biginer burch ©tipenbien bie ülrbeit an inIänbif(J)en unb. auätän*

bifchen aSiffenfdhaftSinftituten gu ermögli(f)cn. Studh bie anthropo*

Iogifcf)e tlnterfuchung beä beutfdhen aSoIteä mirb g. S. au§ biefen

Sftitteln finangiert, unb eine neuerliche ©penbe ber Stodefeller*

©tiftung höt bie 3tnbahnung grunblegenber redht§* unb mirtf(haft§*

miffenfchaftlicher f^orfdhungen auf gtoifdhenftaatlichem QJebiete oer*

anla^t.

©0 ift au§ befcheibenen atnfängen ein gemaltiger aSaum ermadhfen,

ber feine 5Sfte in alle ©ebiete ber beutfdhen atßiffenfdhaft redt

unb faft bie gefamte beutfche ^orfdhung umfaßt, ^cbe Äonturreng

mit ber f^ürforge ber Sönber ift uermieben, inbem bie 9?otgemein*

fchaft nirgenb§ in bie aSermaltung ber ^odhfchulen unb ^nftitute

eingreift ober biefen 3«toenbungen mad)t, fonbern lebiglidh bie

forfchenben Prüfte, mo fie audh feien, burdh Softrumente, aipparate

mie burdh fadhliche aiufmenbungen unb, mo eg geeignet ift, burch

©emöhrung öon fjorfchunggftipenbien gur Durchführung ihrer ^or*

fdhungen in ben ©taub fefet. 9?ur in biefer mittelbaren f^orm fommt
bie Unterftühung ber 9?otgemeinf(haft auch ben Äaifer aSilhelm*

^nftituten, bie an ben ©emeinfchaftsforfchungen ber Stotgemeinfchaft

oielfättig beteiligt finb, mie ben ^ochfchuttaboratorien gugute.

Die 3wfflwiwicnfaffung ber SOlittet hot gubem im ajereidh

ber ainfchaffungen gro^e ©rfparniffe ermöglicht, bie ©ichtung ber

Einträge burch bie fJachauSfdhüffe gu ftrenger atugmaht unb bamit

gu aSermeibung bon Doppelarbeit unb gefunber Ülationatifierung

geführt. Sluch im atuglanb hut man ber tebengooUen ©ntfaltung

ber beutfchen fjorfchung lebhafte Seilnahme gefchentt unb bie (Sin*
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rid^tungen bcr D^otgetnemfc^oft nad^subilbcn gefud^t/ ot)m bo§ bod^

bic Sßorau^fe^ungen für eine felbftet5iel)erifd^e ©eftaltung in gleidE)em

SWofee tiorl^onben tnaren.

®ie ©nttnidflung bet 9lotgemeinfd^oft ift in erfter unb le^ter Sinic

ber bwgebenben e^renamtlid^en S;ätig!eit aller im ?ßtäfi-

bium toie in ben SluSfdbüffen unb SEommiffionen ber 9?otgemeinfdf)oft

öereinigten ©elel^rten ju banlen. unb bem Heinen Greife

ber in ber ber 9?otgemeinfdE)oft tätigen, meift burd^

niete erprobten 9Jtitarbeitet unb Reifer gehört immer oon

neuem uneingefdbräntter inniger ®onf, mie et oud^ im öolten SWa^e

bem immer t)ilf^bereiten, mit tlugem 3tot förbernben 9teferenten

be§ 9leic^§minifterium§ be§ Stenern gebüt)rt.

«Strengfte @adE)Iid^leit unb meitper jige Sieutteilung ber

Sebürfniffe bet 3BiffenfdE)oft mußten bic S^orou^feßungen fein, unter

benen bie 9trbeit ber 9totgemcinfdt)oft gebcißen tonnte, ©ie allein

tonnten ißr ba§ SSertrauen bet gefamten beutfdßen 3Siffcnfdßoft et»

merbcn unb finb oon ben Beratern ber 9?otgemeinfdE)aft ju ölten

3eiten geübt morben. ®oß babei menfdbtidber ^ti^tum nidßt auäju*

fd^Ueßen ift, oerfteßt fidß oon fetbft. SBo bie perföntidße ©adfitenntniö

bet SKitgtieber ber f5a(i)ou§fdt)üffe nicßt ou^reidßtc, finb oon biefen

fetbft toie oudt) oom ^Sräfibium ©pe^iotfaditunbige jugejogcn toorben.

'3)0^ ^räfibiunt ßat fidß immer jum 3iei gefeßt, neu auftoudßenben

9Jidt)tungen, roo fie irgenb fadt)tidt)en Stern boten, Stecßnung ju tragen

unb ber Sufl^nb jum 9tecf)te ju oerßetfen. 93ürotrotifdt)e @ngßcrjig=

teit mie porteiifc^e SSoreingcnommenßcit ßoben mir nadß Straften

fernsußatten gefudE)t. Sludt) ber früheren 9leidE)§teitung botf bie 2ln-

ertennung ni^t oerfagt merben, boß ba§ 9tedt)t ber ©elbftocrmottung

Oon ißt im oltgemeinen nidßt angetoftet morben ift. SCßenn bic Unter»

ftüßung, bic einem in bet notionatfojiatiftifdßen tftidßtung fteßenben

^orfdßer juteit mürbe, nodß peintidßen (Erörterungen ber foäiotiftifcßen

Stegierung ju einer ©oßung^änberung 5lntaß gob, bie bem ba»

maligen tReidßäminifter be§ ^ttnern bie (Ernennung eineä 3)rittel§

ber Sßitgtieber be§ ^auptauöfdßuffeö oorbeßiett, fo ßoben bodß bie

fo in ben |)auptau§f(ßuß getongten SJlitglicber auf fodßlidßer ®runb»

tage mitgearbeitet, unb bcr §ert 9leidß§minifter be§ i^nnetn in

ber ^open»9tegierung ßot biefe 93cftimmung olSbotb mieber auf»

geßoben.

3)ie 9totgemeinfdßoft ßot freitieß ju Seginn ißrer 2:ätigteit unb

longe 3eit ßinburdß mit ber ©cgnerfdßoft einjetner JReffortS ju
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fämpfcn gehabt, bie fid^ $. 3::. gegen ben 5ßräfibenten rid^tete.

ber Sfontpf um bie Sßittel bet 3?otgemeinfd^aft fiel in erfler Sinie

bent ißräjibenten ju, unb e§ tnar nid^t Ieid£)t, bie toedfifelnben fieiter

bet fReid^ifinanjbebötbe toie bie patlantentatifd^en Sdtfjetfd^aften

öon bet 3?ottt)enbigIeit bet Dtgonifotion au übetjeugen unb an bie

füt fie beanfptud^ten l^ol^en ©umnten gu gewö^inen. 3)otau§ folgten

SSet^onblungen mit ben SBerttetetn bet oetfdfiiebenften ^otteien

unb engete ^ül^limgna^me mit ben SOWtgliebetn bet fonfl moß'

gebenben 3«fto«}en. SSJoIIte man batauS ^etleiten, ba| bieSlotge-

meinfd^oft obet % fptäfibent butd^ fold^e SSetbinbungen aud^ nut

im getingften if|tet nationalen ©efinnung entftembet tootben

mäten, fo müBte bagegen fd^ötffte SSettoal^tung eingelegt toetben.

3lud^ bie petfönlid^en Se^ie^ungen i^oben nut boju bienen muffen,

unfete Slnfotbetungen füt bie SBiffenfct)oft butd^aufe|en unb fie

^oben l^ietin übetall i^te ©tenje unb i:^t @nbe gefunben.

3[d^ fjetfönlidl fü^le mid^ bem ftü^eten ^Regiment unb feinen Stä-

getn gegenübet oolllommen ftei unb idl) belenne, bo§ id^l^olie Se-
munbetung füt ben f^ü^tet l^ege, bem e§ gelungen ift, un§ auS

bem ja^t^unbettelangen elenben ißatteitoefen i^etauSjutetten unb

als SBol! äufammenaufd^mieben. @S ift mein inniget SBunfe^»,

baß eS ifim gelinge, unfet SSolI ftei unb glüdllid^ a« modfien.

3)ie Stotgemeinfd^aft ift oon allen, bie au intern Slufbau mitge-

toitft fiaben, in l^eiliget SSatetlanbSliebeuntetnommen, um butd^

bie ©tl^altung bet SBiffenfdEiaft a«w allgemeinen SSeften unb awm
SBiebetaufbau beS beutfd^en SJolIeS beiauttagen. IRut butd^ biefeS

gemeinfame ^unbette bet beften fjotfd^et unb S3etater

in unenblidf)et Eingabe a«fawmengefd^loffen unb übet ttennenbe

©d^tanlen bet Sänbet, bet f5ä<^et, bet ^o(f)fdE)ulen l^intoeg au einem

fe^en SSetmaltungS* unb SltbeitSlötpet aufammengemad^fen,

bet l^unbettfadf) etfjtobt ift, auf bem SJetttauen bet ©efamti^eit

betu^t unb auc^ bem neuen ©taot als btaud^bateS 3«fto»ttent a«t

©ntfoltung beutfd^en ©eifteS unb ols SBaffe im geiftigen SBettlampf

bet ^Rationen bienen lann. fßetfonen lann man med^feln, unb bie

öu^ete fjotm mag man änbetn. 8lbet bet Äetn bet ©imidtitung folltc

et^^olten bleiben, meil 3)eutfdf)lanb, menn eS fein gottgewolltes 2,iet

etteid^en foll, oud^ in immet etneuetnben leben'

ffjenbenben ©ttomeS wal^tl^eitfud^enber fjotfd^ung nidfit enttaten

lann.
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'5)ie Siebe beä §etm Siei(^8miniftet§ Dr. gri d in bet §auptau8f<]^u|="

©i^ung ber Slotgemeinfci^ojt öom 8. Stptil 1933, ouf bie eingangs

83cäug genommen mürbe, ift fo bebeutfam, ba§ jjie btcr im SBortlaut

miebctgegeben fei. ©r fogte:

„@§ ift für mid^ eine mUIlommene fßflid^t, biefe erflc @e»

legentieit feit Übernahme meines SlmteS ju benufeen, um in

S^rer SJlitte ju erfd^einen unb ber 9iotgemeinfdf)oft bie @rü^c

unb ben ©anl ber 9lcid£)Stegierung ju übermitteln.

S)ie Sieid^Sregierung, inSbefonbete ber $err ffteic^SIonaler

unb i(J) als äuftänbiger gadtjminifter finb tief burdtjbrungen

»on ber IXberjeugung, ba6 bie @rt)altung ber beutfcfien aSiffem

fdf)aft unb f5otfd^ung für bie beutfdf)e Äultur mie für ben

mirtfdf)aftHdE)en unb fogiolen fjortfd^ritt ®eutfdf)IanbS eine ber

mid^tigften aSorauSfefeungen ift; fie finb fid^ ber Stufgäbe be-«

mu^t, bie i^nen ouS biefer ©rfenntniS unb ber immer nod^

fortbauemben Slotlage ber beutfdfien aSßiffenfd^aft ermöc^fl, unb

finb bereit, fie in leibet jur 3eit nod^ allju eng gefpanntem

Siabmen bet SJlöglidbfeiten, fomeit eS irgenb in ib’fcn Prüften

fief)t, au crfülfen.

®ie fReid^Stegierung red^net babei nid^t in lebtet Sinic ouf

bie SDlitmiriung ber Siotgemeinfdbaft, bie fie als einen mefent'

lidben aSeftanbtcU ber beutfdben aSiffenfdbaftSorganifotion be^

trodbtet unb beten ©rbaltung unb SBeiterentmidtlung it)t be*

fonberS am $eraen liegen.

®ie Slotgemeinfdboft bot to t>cn oetgongenen Sobtcn butdb

bie groben oon ibt eingeleiteten gorfdbungSorbeiten ebenfo mie

in ihrer gefomten förbemben 2ütigleit immer mieber ben aSäillen

lunbgeton, bie f^orfdbung au einer ftärlenben unb belebenben

Äroft im Scbcn bcS aSolISgonaen a« nwdben. tiefer Seit»

gebanle, bab lebten ©nbeS bie fßflcge ber aSßiffenfdbaft ®icnfl

cm aSollc bebeutet, mirb audb in ben fommenben Qabraebnten

über ihrer Slrbeit flehen müffen. 5Dab bieS Shi^ ^ot-

gemeinfdhoft aSillc ift, bofür finb bie SluSfühtungen OPhi^eS

ocrchrten §ertn aSorfifecnben unb Qh^^ bisherige S^ütigleit mir

ein merttioller aSemeis.

®ic neue fWeidhSregierung fteht bor oubcrorbentlidhcn unb

fdhmeren Slufgoben. ©ie beborf a« aSemältigung ber

bereitmilligen SKitarbeit Silier, ©ie ameifelt nidht, beb bie Slot"

gemeinfdhaft entfpredhenb ihrer biShengen fdhbnen S^rabition
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ou(!^ i^te Unterftü^ung bereitioilligft jur SSerfügung ftcHcn loitb.

:3n biefem Sinne tDÜnj[d|e 3licbeiten reid^ften (Srfolg

}üm Segen ber beutfd^en SBiffenjd^aft unb jum Sinken be§

®eut}d^en SJoterlonbe«."

Sold^e§ SJertiauen birgt für bie 9?otgemeinf(i)aft bie SSerant»

njortung, ben rt)iffenfdf)aftlidi)en ?lufbau jeberjeit mit bem nationolen

9lufbou im (Jinflong ju r)alten. bie§ ber inneren Überzeugung

unb bem tiefften SBunf(^ oüer in ber 9totgemeinftf)oft mirfenben

Sä}iffenfdE)aft§träger entfpridt)t, l^oben mir :^eroorge^oben.

Unfer Slnliegen an bie nationole ^Regierung ge^t aber ba^in,

bafe fie ber 9totgemeinf(f)aft bie @rreidf)ung biefe§ 3iele§ er*

forberlidben SDWttel nicht öerfoge. ÜJtadhbem ber ;5at)re§etat ber 9tot*

gemeinfdhaft auf 8 SDiiUionen SJtart geftiegen mar, finb in ben

folgenben Qatjren ftänbige Kürzungen erfolgt, fo ba^ mir fdijotf feit

bem öorigen ^at)re menig über 4 SJtillioncn bezogen hoben.

®ie Sflittel ber 9?otgemeinfdE)aft finb boburdh DöIIig unzulänglidh

gemorben. SSergeben^ hoben mir burdi) SSerhonblung mit ben be»

teiligten SBirtfdhaftlminiftcrien z« gemeinfomer Slrbeit SDWttel zu

geminnen gefudht. 9tur üom fRunbfunf hoben mir ztoeimol Unter*

ftühungen erfahren, bie houptfädhiidh für bie miffenfthaftlidhe Äiarung

be§ 3lunbfunt§ SSermenbung gefunben hoben. Seit bem 33eginn ber

^ohen*9legierung hotte bie 9?otgemeinf(f)oft in 5)en!fdhriften unb

perfönlidhen SSorftellungen an bie oberften fReidf)i§Ieiter bargelegt,

ba§ bie ®urdhführung ber ^auhtoufgaben ber 5?otgemeinf(haft ohne

bie SBiebererhöhung auf jährlidh 6 SRillionen nidht z« ermöglichen

fei. ®a§ ift auch heute unfere Überzeugung. SWan töufdhe fich nid}t

barüber, menn oorübergehenb bie 3oht ^er Stnträge nadhzutaffen

fcheint, alö ob baö 93ebürfni§ öerringert märe. S)a§ finb Söhttlofig*

feitSerfdheinungen, mie mir fie ou§ ber 3eit noch bem Kriege zur @Je*

nügc fennen unb mie fie burdh frifd^e 3:otIraft übermunben merben

müffen. ®ie Slufgaben ber beutfdhen SBiffenfdhaft finb unenblidhe,

unb mit ben ©emeinfchoftlforfchungen, bie in ber SOSiffenfdhoft fooiet

333agemut unb 93egeifterung gemedtt hoben, ftehen mir erft om An-

fang. 9tamentli(h tonn unb mu^ nodf) ©runblegenbeS gefchehen,

menn ber beutfdhen Sanbmirtfdhoft geholfen merben foU. 9)Ut ber

beutfdhen $^nbuftrie hot bie Slotgemeinfdhoft immer in enger SSedhfel-

mirfung geftanbcn. ^öa bie SBirtfdhoft^frife f)iex öielfadh zum Stbbau

ber in ber ^nbuftrie felbft tätigen SBiffenfdhoftöfräftc geführt hotte,
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l^at bie 9?otgcmeinfd^aft aud^, al§ bte aSertuenbung befonberer, au§

bcn ©teuctgutfd^einen ftammenbcr 55littcl be§ 9?cic^§ in t^roge ftanb,

mit bcn Herren 5Bögler, ®ui§berg unb S'titpp ö. 95o^icn Sßer^onb*

lungen gc^jflogen, um einen ©onbetbetrag üon 10 SDtillioncn SRatf,

ben ber §err 3iei(^§finanäminifter bereitguftcllen geneigt toar, für

miHenidiaftlid^e 9trbciten bet SJotgemeinfd^aft unb für ©ntfenbung

iunger ^orftfier in inbuftrielte ^Betriebe gu tierttjenben. 5)er SSercin

®eutfd)er igngenieure, bem befonberg an ber SBieberbcfdf)öftigung

junger iSngßnieure gelegen war, ^at jicf) ber öon ber 9?otgemeinfcf)aft

in fd^wierigen S8erl)anblungen öorberciteten ®enffd^rift angefd^loffen.

Seiber finb biefe SSertjanblungen in§ ©toden geraten unb Wol^I al§

gefdi)eitert angufetjen. dagegen wäre bie balbige 3Sieberert)öt)ung

be§ laufenben @tat0 ber 9totgemcinfdE)aft auf 6 SWillionen 9Rarf

bringenb gu wünfc^en, worauf bet §err 9ieidt)§finangminifter bem
UntergeidE)neten nod^ öor wenigen SKonaten Slu^fid^t eröffnet t)attc.

3Rit bem weiteren 3lu§bau ber 3?otgemeinf(i)aft ftc^en bie Hebung

ber beutfd^cn aSiffenfdE)aft unb bie beutfdE)e SBeltgeltung auf bem
©piel. $)« airbeit ber 9totgemeinf(t)aft aber war unb ift ®ienft

ambeutfd^en SSolfe. ©ie wirb weiter bafür freubig il)re gange

^aft einfe^en, wenn unb folange it}r bagu Gelegenheit geboten wirb.

©df)mibt*Ott.
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B. 0er JloiQcmtin^äfaU

6el^fl0er)oaltttitd§orgaiie

Sauptausf^ufe:

15 SJlitglicber

(Slom ^räfibium oor
ber (Entfd^eibung über
bte Söenocnbung ber
aüittcl an3ul)ören)

Öinju treten 5Ber*

tretet bes ^eic^es utü)
ber £änber

SJtitgliebcr*
uerfammlung

(35crtreter fämtltc^er
tlfabemicn ber SBiffem
fc^aften, fämtlic^. Uni«»

oerfitätenunb fonftigcn

3Biffcnf<^afts*$oA»
ft^ulen unb ber roiffen*

f(^oftU^cn (befamtocr*
bänbe Deutfd^lanbs)

^et ^rüfibent

^tüflbium

Dienftatoeige int ^räfibialbüro

1. (5cmeinfd)aftsforfd)ungen

3ufammenfaf[ung oon (£in3eIforfd^ungcn 3u
©emeinfc^aftsarbciten Bioeds Äöfung Gebens*
mistiger (^runbfrogen im ^3erci(^ ber netto*
nalen SBirtfe^aft, ber ^olfsgefunb^eit unb bes
33olfsu)obl5

A. esperimcRtaIroiffenfd^aftlt(^e ©cmeinfc^oftÄfocft^ung

B. ©eiftfS* unb fojialtDiffcnfc^aftlit^e ®emcinfcl^afte<*
forfc^ung

in SBerbinbung mit Sihr. 2, 3, 4, 5 u. 7

2. (Erperimentalforf^ung

gförberung ber cin3clnen (Erpcrimentalfor*
[(jungen insbefonbere burd^ Upparotc (lei^*

rocife), Sltoterialien unb anbere fad)li(be Süfs*
mittel

3* gforfc^ungsftipenbien

für ben toiffcnf^aftIicf)en 9^tacf)t»ud)5

4. (SinselbetDinigungen

inbefonberc für 5orfd)ungsrcifen, SÖoben* unb
S3olfstumsunter[u(^ungen

5. Vorbereitung unb 3)urd)füörung oon Vet*
öffcntli(^ungen

») ^rudfgufd^üffe für ^Scitfe^riften

b) ®nicfäufcbüffc fiit dinaelmetle

c) öorbereitung roiffenfc^aftUc^et ©tanbatbroerfe (3u*
fammennrbeit mit Slfobemien ber ©iffenft^oftcit unb
loiffenft^aftlic^en ÄommUfloncn, u. o. ben ^iftocif^en
flommiffionen, bet aHeformationefommiffion, ber
Deutid^en DricntgefeUftboft)

6. VibUott)e!sroefcn

Vefc^affung oon Sluslanbs* unb anberer flitc*

ratur für roiffenfd^aftlid^e gforft^ung bur^
Äauf unb !tauf^

Slngegliebert:

a) Sfieid^etaufc^fteUe

b) ‘Dlenft für S3erbreitung bee beutft^en Sut^ei

7. Vcrf(t)icbcnes

a) ©tlpenbien unb anbere Bumenbungen (tu tu für 3tr. 1 B)
ber 9flocfefc[Ier*gounbatTon

b) Äuaianbebeaie^ungen (u. a. ®efc!^aft«fübrung für bte

öeroiatgungen bet C)ftertet(^ifc^-®etttf^ett Riffen«
fd^aftfi^ilfe)

c) SBiffenfcüafttic^e unb ted^nifc^e iSeratung anberer ^ienfb
fteOen (befonberi unter 9tr. 1, 5 unb o)

^onberattdfc^iiffc

für tec^nifc^e

Veratung

Upparotc*^u5f(^u6

'llusfc^uö für Ve*
f^affung unb

3ü^tung oon Ver*
fud^stieren

Verlogs *5tu5f(^u6

VibIiott)ets*
^lusfd^ufe

0onftige Veratung^organe

n

Allgemeine Sad^oerftönbigengruppen

gfad^au^fc^üffe (getüöl)lt burd^ bie (5efanitl)eit ber

beutfdjen gotft^er auf Vorfc^lag ber gfac^oerbönbe)

1. a) (£o. 2:i^eoIogie 12. Geologie, 3}linetalogie, ®eo«
b) flatb. Jb^ologie gtapbte

2. tRedbtftrotnenfdjaft 13.

3. aötrtf(baft§n>iffenf(f)aften 14.

4. aJlebiatn (tbeoret. u. prüft.) J5. äRatbcmatif

5. ^bUofopbic 16* Süuingenieucioefen

6. 'Ülte u. orientol. ^b^lologie 17. Ijod^bou unb 'Ärebiteftur

7. Steuere ^bilologic 18. ©ergbou unb ^üttenmefen
8. @cf(fiicbte 19. SDlafcbinenbau

9. flunftroiffenfebüften 20. ®leftrotccbnif

10. Söötferfunbc 21. ßanb» unb Sorftroirtftöaft

11. ©iologie Jicrmebistn

5. ipbUofopbie
6. Sllte u. orientol.

7. Steuere ^bilologic
8. ©efefiiebte

9. flunftroiifenfcbüftcn

10. Söötferfunbc

11. ©iologie

0 pe 3 ielle Sat^o er [tänbi gengruppen

0onber!ommiffionen für grofee gforfd^ungsaufgaben

unb (öemeinfe^aftsarbeiten, insbefonbere:

A. Sonberfommtffionen für

1. UJtctoaforfcbung

2. Slngemanbte
3. Sluöbrettung beS ©cballcÄ in

bet freien Sltmofpbörc

18. ©portpb9Üo^O0t®
19. ÖJeroetbepbpfioIogic unb ®e-

merbebogienc
20. ©erologifcbc g-orfebung

4. SJrbeitöootgang i. b. Söärme* 21. Slubcfcbuöimpfung
froftmafdbine

5. ©trbmunggforfebung
6. ßuftfübrtforftbung
7. ®erfud)8f[u0aeug für ^Öben*

forfÄung
8. ©ebipouforfebung
9. Slcftrotedbnif

10. Ubrenforf^ung unb 3cÜ*
mefefunbe

11. Söiffcnfcbaftl. ©tunbfragen
b. Sergbau« (öerbütung oon
UnglücfSfäüen)

12. «Iftronomifcbc ^orfebungen,

22. grogctt ber (jrbfebäbigung

bur$ Slbntgenftroblen

23. Stttffcnforfcbung (inSbef. Sin*

tbropoiogtfcbe ®tbcbung ber

beutfeben ^cobllcrung, on*
tbropologifcbc, erbpatbolo*

gtpe, foaiologifcbe

bungen ln gefcbloffcncn we*
atrfen, Untetfuebungen jut

emptrtfeb^n ®rbptognofe,3n*
fommenbong oon genialer

Begabung unb geifttger Slb*

normität. jJiotuingSfotfcb.)

insbefonbere SlftronomifdbcS 24. SJetgleicb. JÖölferpatbologie

3oncnuntcrncbmen,@onnen»
flnfterniSbeobacbtungcn

25. Slriminalbtologlfcbe Unter*

fudjungen O^^fpebiatriftb«

13. ©troblcnfunbe
14. "turebbringenbe ©trablung 26. ßanbtoirtfdbafutcbeSorjdb'mg

15. 3:beocctifcbe nnb ptaftifebe 27. ^orftmirtfcbaftlicbe^orfcbung

SJlebiain (inSbef. fltopffot* 28. ®rnäbrung«pb9Ü‘?l‘>0«
f(bung,2:ubettulofeforfcbung, '^pnjen
©ppbiliSfotPung, ©toff* 29. SÖcfämpfungoonpftanalicben

toc^fel, SSaffetbauSbolt, unb ticrifeben ©cböblingcn

©tnnbumfüb, ^b^üijü^gtc 30. ßimnologic, inSbef. ©oben*
be« ^entralneroenfpftemS, feefotfebung ^
SUtaminc unb Hormone, ®r* 81. ^eutpe Sltlantifdbe ©jpcbi-

näbtung) tion auf bem „SÄetcoc“

«imeibfouftitution unb ®i* 82. 2)cutfcbc @rÖnlanb^@Spebt*

loelfeftoffioccbfel tion Sllfrcb SBcgencr

StrbeitSpbsftologlc 33. ©iologifcbe ®jpcbltioncn

näbtung)
16. ®üoeif}touftitutiön unb ®i

melfeftoffioccbfel

17. StrbeitSpbsftologlc

B. Sonberfommiffionett für

34. SItlaS bet ‘2)cutf(ben ©olfS* 37.Slu«gtabungeni.Uruf(Söatfa)

funbe
86. ©or* u. frübgcfcbicbtlidbe ®r»

foefebung b. beutfeben Dften«
36. ©aorforftbung

loifcbenftoatl. ©eaiebungen
)eutf(be btftonf'b’0«ogra*

bifebe fjorfebung
Rei)tet ©efart^goefdbung

Slotgeinelnfcbaft



C flurse ä^erfti^i ü&er ibid^ertge

l^ri^eüen 5er :Ro<gemetttf<5of^

(3ut ©clQuterung beS öotjiel^enbeii ©d^emaä)

1. ®|petitnentaln)t|fenfd)aftltd^e @emeinf(^aft§fot|(^ung

SWetoltforJt^ung

©tunblegenbe Unterfu^ungcn übet bie 5Rotut beb metallijd)cn 3uftonbe8 ( 5 . S.

Untetjucbungen bet pbbfiW'ftb«” ®tutiblagen mit .^ilfe tieffter Semtieraturen, SKccbo-

nibmub bet eleftrif^en Seitfäbigteit unb bet S^ermoeleltrijität, intetmctanijc^e ®et<

btitbungen, o})tif(be @igenf(I)aften).

Untetlud)«ngen übet bab Qicfüge unb bie p^ijfilolijc^en föigenfc^aften bet SOletalle

unb Segierungen (j. 33. qualitotine 9iöntgen||je!ttatonolqje, p^qjitoIifd)e (Sigenfc^aften

flüffiget aWetolIe unb fiegietungen, 3uftanbbbiagtamme Bon SOlctoIIegierungen, SBefen

beb »ergütungbBotgangeb, magnetiicbe Unteifu^ungen, ^crftellung dbemijc^ »iber.

ftonbbfäf)iget, nicht tonobietenbet fiegietungen aub roeniget eblen SOtetallen).

Untetluchungen übet «piaftijität, SSetfotmung unb ju ihnen in SSejiehung ftehenbe

gtagen ( 5 . 33. SSotgänge beim (Sieben, 3BaIjen, ?|?re(fen, Sichen bet StRetoIIe unb Se-

gietungen. «ötuchootgänge. ©ttuItutBethöltnijfe, «Reftiftollifationbeijcheinungen,

©ttultuibethöltnijfe metalliichet DbetHä^en|d)i^teu, ©ttuttuTBcrhältniffe on Söt- unb

©chnjciSfteHen. geftigleitbhtobteme bet fieichtmetollegictungen).

Untctfudhungen gut chemildhenSRetüllutgic bctteffenb ©tjhtoblemc, ptoltifdie Untet*

judhungen übet hüttcnmännijdie 33erfnhren, Unter|udhungcn übet thetmij^e Äon*

jtonten unb SBötmeleitung, d)cmif(he unb cIelttochcmifd)e Untetju^ungen ein|dhlic61><h

bet ftotrofion, hhhi'fn>iftl)e ^tobtemc bet aRctotluigie (}. 33. ©tjfotfdhung, etjfhnthetif^e

latbeitcn, etioufbercitung beutjchet ©cje, 9lufIIätung bet elelttoihcmifchcn ©runblagen

bet SottoJionbBotgängc, Sufommenhönge gmifchen 3nten|ität bet ÄottojionberJ^ei*

nungen unb bet Itiftallogtophifthew Otientieiung bet Äriftaltflä^en, ©leichgetoichtc bei

metallutgifchen Slecjitionen).

Untct|u^ungcn übet feuerfefte 'äKatetioIicn ( 5 . 9. tctnniifd)e SBerfftoffe, ©ilifat*

l^metjen,

^ngenjanbte ©eophhi't

3lubbou Bon SJlcthoben unb Slppfltotutcn jut eifotfcJhung bet obeien (Sibfchichten

jwedb geologifdicn Stuff^Iufieb unb iStuffinbung Bon Sogerftätten Bon ©tsen, ftohlen^

Äoli, etböl. geftftellung untetitbifch« SBoJfetflbein, 33eftimmung beS ©tunbtooffet-

tpicgelä. (S3cbeutung füt bie ©tunbfcftigleit Bon SSouten, SJethütung Bon SBoffeieitt*

btttchen in S3etgtBetfen, SSobenftuchtbotfeit.) ©tforjthung beS geologif^en StufbouS bet

(Stbe (®ebitg2bilbung, SJetgletfchetung).
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0d^alIaugbreitung in bcr ^tniofp'^&re

Unterfuc^ungen jut (Srftärung ber 3one beg ©d^tneigcnS al§ 2Jlatetial jut S^cnntniS

beö ^tmof:|3:^ärc big gu bcn ^ö^crcn (5d^i(^tcn t3on 30 unb incl^r Kilometern.

3ufammenl^Qnge beg mcteoroIogi|c^en®efc^el^eng in berSltmoft)^äre,3Betterüor]^er{age.

Särmcfraftmafc^incn

Qüforf^ung beg grunblegenben ^Irbeitgoorgongeg burdb p^^fifalifd^e unb c^emifdb-

ted^nifd^e Unterfud^ungcn jur SSeröollfommnung bcr ^erbrennungglraftmafd^inen

Swedfg föinfparung bon Brennftoff. ©d)affung ber miffenfd^aftlid^en ©runblagen üon

^öd^ftbrudbam^jfmQjd^inen^ 3BafJerbam:pffoTfc^ung bei '^öl^eren Druden unb l^ödbften

!J:cm|)craturcn. Unterfud^ungen über bag SBefen ber Konbenfationgborgänge, über

SBärmeübetgang bom ^ampf auf bie SiKetallmQnbe. gorfd^ungen am 2)ampffef(el,

ingbefonbere ^rogbambfJcffel. Unterfud^ungen mid^tigfter Sßorgänge in ber @ag^

mafd^inc. SSeiterentmidlung ber ^iefelmafc^ine. SBertoertung ber 5lbgafe aug Kofereien

unb ©ifenbütten. Unterfuc^ungen med^anifd^er Probleme, fiagerreibung, 6d^mierung.

©trömunggforfd^ung im Söoffer unb in ber 5ltmoft)]^ärc

5)ieran finb intcreffiert: Söafferbau, ©cf)iffbau, Xurbinen-, $um^en-, O^ebläfebau;

2uftfal^rt unb bejonberg bie SlJletcorologic. (Ermittlung ber ©trömungggefe^e ing-

befonbere bei Übcrfd^angefd)minbigfeiten, Unterfud^ungen über $o:^lraumbilbung

(Kabitation) bei 2:urbinen, 0d^iffgfd}rauben, ^ro^ellern. Seiftunggfteigerung bei ber-

minbertem SKaterialbcrbraud). (Entftel)ung turbulenter Strömungen. Strömung in

giußbetten, an Sel^ren. Unterfud|ungen ^ur Umftrömung ber Kör<)er. Unterfud^ungen

in bcr 5ltmofp]^äre jur Struftur beg SBinbeg, über ben Slugtaufd^ (TOfroHima). ®cr-

bütung bon JRaud^gagfd^äben, groftf^äben. Strömunggforfd^ung in großen §ö]^en.

Unterfucf)ungen §ur ^ugbilbung eineg gorfcftungg-^öl^cnflugseugeg, bag bie Kcnntnig

ber l^ol^en ^tmoJ:pptenfd}icbten ermeitern foll, beren Kenntnig im gntereffe bcr ge-

fomten ^lerologie, für Suftfol^rt, giugmetterbienft, für Stroi^lenforfc^ung, ^ugbreitung

cleftrifc^er Stellen bon SÖebcutung ift.

Öuftfal^rtforfc^ung

Siffcnfd^aftli^c ©runbfragen in enger SSerbinbung mit gragen bcr allgemeinen

Strömunggforfd^ung, ber SKaterial- unb geftigfeitgforfdt)ung, ber aJlotorenforfd)ung,

bcr C^lcftrotcd^nif, beg gunfmefeng unb beg Bilbmefeng.

Sd^iffbauforfd^ung

(Engftc ®erü^rung mit Strömunggforfd^ung. Sdjiffeg, Stabilität,

Soffermiberftanb in berfd^iebenem gal^rmoffer, ^robeller- unb IRubermirfung, Sd^iffg-

fd^toingungen, Suftmiberftanb bei Sd^iffen, Statt! beg Sd^iffeg, geftigfeit beg 5^räger-

unb IRo^menfbftcmg, SJerfd^iebene Sd^iffgformen.

(EleÜrotcd^ni!

Unterfud^ungen über gfolierftoffe, 2)urd^fd^laggfeftig!cit ber SRatcrialien, Probleme

bcr überf^)onnnng, Sd^öbigung burd^ Söonbermellen. Unterfud^ungen über Sd^alt-

borgängc bei l^ol^cn St^onnungen. Unterfud^ung bon SSerluften in SRafd^inen unb 2:rang-

2 *
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fotmatoten. ^rbeitSbebingungen mit fel^t l^ol^cn unb l^bd^ften 6))annungen. Probleme

ber mirtfd^aftli^en Xtan^fotmation für Übctlanbücrfotgung. Sßilfcnfci^aftlic^c ©ruitb-

fragen bet ^lac^ric^tented^mf, bet ted^nifd)en SBiffenfd^aftlid^e ©tunbftagen ber

luftelcftri[d^en gorfd^ung. ©emtttet-(5leftri5ität. (Sinflu^ bon eleftrifd^en Einlagen unb

atmofpl^ärifc^cn Störungen auf 2;elegta))l^ie unb XeIct)t)onic.

Ul^renforfdiung unb S^itme^^unbe

Sd^affung einc§ 3eitnormol§. grage bet U^renprüfung. Uprfeberftatit. Ul^tenöl-

Untetfud^ungen.

SBiffcnfd^aftlid^e (^tunbftagen jur Sicherung bc§ Setgbau^ unb 5öec-

l^ütung bon Unglüd^fälten

^etfunft bet Äol^Ienföutc unb beä SJtetpan^ unb bic S3ebingungen i^tcö 5(u^tritt^.

Sßotgänge bei ©jptofionen, 3(naU)fc be^ SSerbtennungöbotgangeä bon reinem unb ge-

mifd^tem Sötetl^an wie bon anbeten ^afen. ©rubenbemetterung unter üöerüdfic^tigung

bet ^gebniffe moberner Strümung^forfd)ung. Unterfudjungen jut (Sntftel^ung unb

SJer^ütung bon SSerufiäfranfpeiten.

^ftronomifd^e gorfd^ungen

5lfttonomiJd^e unb aftrop^pfifalifd^c ^orfdjung. Stetnftröme, beränberli^e Sterne,

Sternl^clligfeiten, (£rforfd)ung ber Sonnenoberfläd^e. 'itftronomifc^eg Sonenunter-

nel^men (SSieberpolung berSternaufnal^me beö nörblicpen$imme(§), Sonnenfinfterni^-

beobad^tungen (Stubium ber Korona unb ^rotuberansen, 9(blen!ung be3 ßid^te^ burd^

Sd^merefelb ber Sonne).

Stra^lenfunbe

^uffud^en ber pppfifalifd^cn (5)runblagen (9ipparate unb SÜlet^oben, SJergleid^barfeit

bet SPfleffungen), (Sribeiterung ber pl^pfifolifd^en OJtunblagen für SRöntgenftral^Ien,

S^at'^obcnftraplen, Sftabiumftrapten, Sicptftraplen. Dtöntgen^ unb ^tabiumbiotogie. ßid^t^

mirfungen auf bie lebenbe gelle. 58eeinfluffung ber SSererbunggfaftoren. ^eilmirlungcn

unb Sd^äbigungen burd^ berfd^icbene Stra^lengattungen. S3io!limatifc]^e gorfdjung,

gufammenmirfen be§ meteorologifd^en ^^pfiferö unb SDtebijinerg.

S)ut^bringenbe Stral^lung

Unterfud^ungen über ba§ SBefen ber au§ bem ftammenben Stral^lung.

Stbforption, gufammenfe^ung. SIReffung in ^ergmerfen, unter SSaffer, in größten

&ö^en.

Jll^eorctifd^e unb angemanbte SRebijin

gntermebiärcr Stoffmed^fcl (pftonslid^e unb tierifc^c guderftoffe, (^^emic ber gette,

guder- unb gettftoffmecpfel). gnfutinforfd^ung, Sterine unb ©allenfäuren, S3tut- unb

©allcnfarbftoffe. ^ß^pfiologie unb ^atl^ologie be0 SBaffer^auSl^alteä (allgemein biolo*
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gifd^e ©runblagcn^ Ablauf ber Sßorgäiigc itn Dtgani§mu§ öon ©cjunbcn unb Sttan!en).

(örunbumja^. föin)eif3fonftitution unb ©iweife-^tofftned^fcl. (Stnö'^rungöfragen.

^]^t)fiotogie bc^ 3entral»*^etbcn{i)ftcm§.

^olfgfcud^cn : 2:uberfulofeforfc^ung, 69 :b^iligforfc]^ung, 5heb^forfci^ung, Äro^f*

foxfd)uiig, feroIogifd}e gorfd)ungcn, Qtnmunijictung^bcrfo'^ren.

Snnete ©efretion, $8itaminc, ^otmonc.

^rbeit^pi)5|io(ügie. (^fot{d)ung ber 2Jlu§feltätig!cit im meiteften Sinne. Sirfung

be§ ^^raining^. OptimoUeiftungen für alle 3lrbeitgformen. Sßariationen be3 ?lrbeit^-

geratet.

6üort|)^^fiotogie. Schaffung fet)tenber miffenfd)aftlid^er (JJrnnblogen.

öJemerbe^^Üöi^^c ©etocrbc-^l^Üf^ologie

Unterfud^ungen über 33etuf^franl!)eiten, Sd)Qbigungen burd) fiöfungSmittel.

Sc^obigungen burd^ Qlbgafe. ^Jletalttietgiftung. gufammenarbeit bei ©injelüroblemen

au§ bem ©ebiete ber 93eruf§franff)citen burc^ ©emerbeljügienifer, ^l^bf^ologen, 5:ojifo^

logen, Stlinifer, 5red)noIogen, Statiftiler.

^Roffenf orjd)uug

^ntl^roüologifd)e (Srl)ebung ber bcutfdien 58et)ölferung. ^tufna^me oon Gebieten

mit bobenftänbiger 58eööl!erung. g-eflftellung üon (Srblinien.

^Intl^ropologifcbe, erbüatt)o(ogifd^e unb fo 5iologifd)e (^*rforfd)ung in beftimmten ab»

gefd)loffcnen ^öesirfen. ^eben antl^robologifd^er i^lufnotime ber $8ebülferung 5ot)len-

ntä^ige ^eftfteüung be^ 5lnteil§ an Ojeifte^franfen, an förpetlid) !(^ranlen, in^befonbere

an (Srbftanfen. S^ötere ^iebert)olung biefer 5tufnot)me jur (Meminnung öon (£in»

bliden in bie Urfad^en unb folgen ber 33innenn>anberungen unb in eine cotl. ein-

getretene Degeneration ober Degeneration.

Unterfud^ungen 5um gufammenljang bon genialer S3egabung unb geiftiger ^Ibnormt-

töt. $füd)iatrifd^c 3 b?i^ii^^9^fbrfd)ung.

Xlnterjud)ungen jur embitijd)cn (Srbütognofe.

^iminalbioIogifd}C Untetfud)ungen.

(Skmcinfd)aft§arbeiteu über Dul^r(d)u6imüfung

8d)affung ber e^üerimcntellen ©runbloge mit oetfe^iebenen ^erfa^ren. ^eminnung

bon geeigneten Dul^rfd^u^iml^fft offen.

£onbmirtfd)oftlid^c gorfebungen

Unterfud^ungen jur Dierjüd^tung unb ^flonjenjüc^tung. Dier» unb ^flanjen-

ernäl^rung. Dicr» unb ^flan^enfranfbeiten. (SJetreibe», Obft», Q^emüfe», ^lumenbau.

fionbtoirtfd^aftlid^c 9lrbeit§metl^oben. Untetfud^ung über bäuerlid)C betriebe. Unter-

fud^ungen sur 3Rar!tforfd)ung.

gorfttoirtfd^aftlid^e gorfd^ung

Stonbortunterfud)ungen, 33eftanb§aufna^men, ^oljanbau, §oIjIonferbierung,

^olsbcorbcitung unb »bermertung. SSernjertung beutfd^er ^bljer für ÜRöbclinbuftrie

unb ipau^bau. ^o|)ier»3nbuftric.
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@rnö^rung§i)^l?fioIogie ber ^flansen

Stetige unb ÄombinatioTt bet 9^ä^tftoffe, S3cbingungenj Sletj*

lüitfuttgen, S3obenmübigfeit, ©influ^ bon SRiftoflota unb SP^liftofauna. '3obenc^^emi^d5e

Unterfud^ungen. ^etbejfetuug bet 5lnbauf(äd)en.

S3efäin))fung bon ipflanälid^en unb tietif(^en Sd^äblingen.

^uffud^en neuer SBege gut 58efom|)fung |)ftangli^et unb tierifd^et Schüblinge im

gelb, SBalb unb S^jeidhet. Unterfudhungen gut 3Jorauöfage bon SKajjenbetmehtungen

bon Sdhüblingen unb 5luffinbung bon S^töglichfeiten gut red^tgeitigen Hbmeht.

haltung bet (^nten in möglichft boKem Umfange.

fiimnologie, in^befonbete ^obenfeefotfehung

©rforfd^ung bet S3inncnfeen, ihrer Gilbung, ihrer d)emifchen unb

biologifdhen SBethüUniffe, Unterjuchungen gut §ebung ber SirtfchaftUchfeit bet 33innen-

fee-gifchetei, gifd)etnährung, gijehUonfheiten, gifchfterben.

3Jleteot-(Sj))ebition

^ie ^5)eutfd^e 3ttlantifd)e ©ypebition auf bem Sßermeffung^- unb gorfchung^f^iff

„50^eteor" mürbe 1925—1927 burchgeführt. ^uffchlüffe übet bie äJleeteöfttömungen beä

^tlantifdhen Dgean^ unb bie SJetfrachtung bet 3flöhrftoffe. (^rmeiterung bet allgemeinen

ogeanogtaj^hifch^^ ^enntniffe unb 2Jlcete§. SDie ©tgebniffe liegen g. %,

gebrueft bot. SSeitere $8etarbeitung noch im ö^ange.

^eutfdhe @tönlanb*’(5j:(jebition 5llfteb Segenet

^ie @j:pebition mürbe 1930—31 au^geführt. Unterfudhungeu über geologifchc unb

glagiologifd^e Sßethültniffe QJrönlanbS. 5luff(^lüffe übet bie meteorologifdhen Verhält*

niffe, beten ^enntni^ für SEßetterborherfage bon gtunblegenber S3ebeutung ift. (5nt-

ftehung bet ©i^betge. S3eittäge gut grage bet ^ontinentbcrfchiebung unb gut grage bet

gfoftafie. ^ie (Jrgebniffe finb in ^Bearbeitung. (Sin 2Eeil ift bereite etfdhienen.

S3ioIogif^e 6unba«‘(S£bebition

Unterfudhungen gut grage ber 5ltt- unb gotmbilbung, bie bie ^runblagen bet

Stammet- unb Vererbungslehre betreffen, ©ntftehung bon Sanb^ unb Sü^maffer-

tieren auS Seetieten. grage bon fünftlidhen ^euaba^tionen. ^ie (Stgebniffe finb gum
^eil beröffentlidht, gum ^eil in Vearbeitung.

2. 5orf(i^ung§reifen, S3oben=^ unb SSoIfgtumuntetfucj^ungcu,

©elftes n)incuf(i)aftli(j^e ©emeinje^aftsforf drangen

gorfdhungSreifen

2)ic Unterftü^ung bon gotfdhungStcifen ermieS fich bon Veginn bet 2:otig!eit bet

S^otgemeinfehaft an für bie meiften SiffcnfdhaftSgebiete als notmenbig.
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3iel l^ierbci mi 1. bic Sßiebet:^ctftenung bet butdö ^tieg^- unb S^a^ftieg^iai^te ab*

getijfenen n)ij{cnfc^aftlid)en ^Begießungen, 2. 3Jlitatbeit bet beutfcßen SBiflenfd^aft am
intetnationalen Söettbeinetb bet ^otfcßung unb ©eltcnbmad^ung bet beutfcßen ^ijfen*

f(ßaft im 5iu§Ianbe, 3. SBexfotgung bet beutfcßcn got|d^ung mit bem füt ißte Sßeitct*

atbeit unentbeßtüd)en mijfenfißaftlid^en Sölatetiol, 4. ©^ulung be§ miffenfd^aftlidßen

Syia^mud^fe^ an micßtigen gotjd^unggaufgaben.

Sßtem Siele gelten mu^te bie S^lotgemeinicßaft aud^ bei bet Untetftüßung öon gut*

fcßung^teijeti bie gtogen 5lufgaben in ben ^otbetgtunb [teilen unb fleinete Anliegen

bot allem [oweit unterftußen, aB [ie [id) batin einotbneten. ^eibeä beteinigt (icß in

ßetbottagenbem äJla^e bei ©j^)ebitionen, bie untet SJeteinigung einet Steiße bon

Xeilneßmetn in gtöfeete Gebiete tüijjenfcßaftliißen Sleulanbcg einbtingen. Sinket ben

beteiB oben genannten gtofeen ®jj)ebitionen finb ßiei bejonbeB notß bie ^eutfcß*

tuffifd)e Sllai-$amit-(Sj|3ebition 1928 unb bie

2^rinnet*bc 2^etta 1927—1928 gu nennen.

getnet feien nod) einige bebeutenbete bon bet Slotgemeinfcßaft untetftüßte got*

feßungöteifen ßetbotgeßoben:

®cogtapßif(ße gotfeßung^teifen: Dr. ©^mittßennet in Sßina unb Äotea,

Dr. (^tebnet in 0iam, Br. Xtoll in ben toben, Br. (^eiSlet in tofttalien, Br. aHottenfen

in ©ßile, Br. ^etmet in (SJuatemala, $tof. togolo, 6tößnet*9Jlaiet in bet

äHanbjcßutei.

(^eologifdße 5otfd)ungen: ^tof. ©tille unb Sd)ület übet bie 2:e!tonif bet meft*

2lid}en SDtebitenangebiete, $tof. Äoßmat unb ©^ület übet bie Xeftonif bet 5Bal!an*

gebitge, ^tof. (S^loo^’ gtanitteftonifeße tobeiten in Siotbametifa.

(^tßnologifd)e ^otfdßungöteifen: 3nnetaftifanifd}e (^j^jebitionen bon lieo

gtobeniiB, giotfeßungen in Qnbien (Br. b. (Jidftebt), 5lmeti!a ($tof. SJlaj 0cßmibt,

^tof. Seßmann, $tof. 0d^ulße*3ena).

^ittfcßaft^miffenfcßaftlicßegotfcßung^teifen: ^ettiebg*unbbolBtt)itt{dßaft-

licße gotfdßungen, befonbeB in Stotb- unb 6übametifa.

S3iologifdße (Sjpebitionen naeß ben (Sunba*3^jeln bon '^5tof. Xßienemann,

Sluttnet, geuetbotn gu limnologifißen gotfdßungen (aueß im 3ntetef}e bet ßeimifdßen

Xeidßmiitfdßaft) unb bon ^tof. §atmg*Xübingen gu betgleicßenb anatomifdßen

5otfd)ungen an mitbellofen unb niebeten SBitbeltieten (}. audß oben), gotfeßungS*

teifen bon ^tof. ^ieg*9Rüncßen im ^tan (^ßaco.

SJlebiginifcße ©jpebition bon Q)eßeimtat ^eine (Xtßpanofomenetltanfungcn,

befonbeB tobetfulofe) naeß Slfrifa.

gotft* unb :Öanbibittfcßaftlicße IJotfcßung^rcifen: '$to{. SBaut in 0üb-

ametifa (3ü(ßtung0fäßigleit bet ^timitibtaffen), gtagen bet 6d)äblinglbefäm))fung

((Sfeßetieß, §afe, 3anifdß).

gotfeßungen übet baS ®teng* unb Slu^lanbbeutfcßtum (©übtufelanb, ^olen,

©effatabien, Sübameiifa unb bic bcutfdßcn ©tenggebiete) in ben betfd^iebenen

^cutfdßtum^gebieten, audß im Staßmen bet ©aatfotfdßungSgemeinfcßaf t.
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^obcnatd^äologijci^c Untcr[ud}uuöcn.

3tn SluSlanbe bejd)tän!te \\ 6̂ bie ^Rotgemeinfcä^aft tüefentlic^ auf bic ^Beenbigung bot

bcm ^iegc bon beutfd^en ©clel^rten begonnener Unternel^mungen. Slbgefc^loffen

lourben bie StuSgtabungen in ^ib^ma bei Syiiiet^ in 2:irbn§ unb in meitergefül^rt

bie großen IXnterfuc^ungen in ^ßergamon unb ^leg^ina unb bie frül^eren Grabungen ber

SBiener Ölrc^öotogen in 3^ 3^^if*^oni(anbe mußten bie 5lu§grabungcn in

Utu! (SBotfo) tbieber aufgenommen metben. daneben ermögtic^te bie S'iotgemein-

fc^aft 1928/29 gemcinjam mit ber ^eutfe^en Drient^t^efellfd^aft eine $robegrabung

in ^tefib'^on unb 6eIeufio. 3n ^aläftino n)urben bie Unterfud^ungen in bem bor^

i§toelitifd}en 6id}em unb ouf bem 58erge ©orijim gu (5nbe gefü^^rt. Qn $erficn

maren burd^ günftige SSegiel^ungen mehrere grunblegenbc Unterfud^ungen mit §ilfe

ber S^otgemeinfd)aft möglid^. Qn (Spanien mürben bie Grabungen in Sf^umantia

unb an anberen 9iömerftättcn burd^gefübrt. SJlit ben jugofIabi{d)en gotftbern ge-

meinfam mürbe am Dd^riba-6ee, mit bem georgifd)cn SJlufeum an laufafifd^en

gunbftätten gearbeitet.

5:raten bie 9Xu^lanbggrabungen me^t unb me:^r gurüd, fo mudf)^ bie ^Irbeit ftänbig

auf beutfd^em ©ebiete. Qn Söeftbeutf^Ianb finb befonbetg bie Slu^grabungen in

Syrier (^empelbegirf), Bonn (3JXünfter), BEanten {9iömerlagcr Betero), Sorfd},SJtainä, in

6übbeutj(^lanb bie Unterfud)ungen auf bem (SJoIbberg, im geberfeemoor (SBafferburg

BudE)au) unb in 5Bempten gu nennen. 3n Oftbeutfd)Ianb er^^ielt befonberS bie Burgen-

forfc^ung (Sojfom, 9lcitmein, ^aitl^abu, preußifd)e Burgen u. a.) einen ^uf-

fd^mung in Berbinbung mit ber Snbentarifation ber äßall- unb Sßel^ranlagen; baneben

mürben bielfad^ (Sieblungg- unb (55tüberforfd)ungen unterftü^t. ^ie 5trbeit§gemeinfd)aft

für bie Bor- unb grül^gejd^id^te bc§ beutfd^en Dften^ betreibt, auggel^enb oon ber

Burgenforfd)ung, }bftß^(itifd^ bie Aufgaben ber ©rforfc^ung beutfd^er unb germanifd^er

Borgeitim Dften: Bearbeitung ber Äeramif ber mi^tigften (Jpod^en, Söifingerforfd^ung,

©ieblungSforf(jungen.

Sltla^ ber beutfd)€n Bolfgfunbe:

©bftematifd^e ^ilufnatjme unb Bearbeitung beö beutfd^cn botfg!unbIid)en ®ute§

auf (55runb planmäßig angelegter ^tagebogen (^i^agene^ bon 20000 beutfc^cn Drten).

3mifd^enftaatlid£)e Begleitungen:

gorfdtungen über fragen ber neueften Sirtfdtaft^politil in i^ren Begießungen gum

SSirtfdßaft^fbftem unb gut 2Beltmirtfcßaft§fri(c, über bie hi(cnßafte B^cei^entmidlung ber

midßtigften SBeltßanbel^artüel, bergleidßenbe ^rifenunterfudßungen.

Unterfudßungen über Söirfungen unb Urfadßen beS ßoßen ^eutfeß**

lanb mürben in ©emeinfdtaft bon über 40 SDflitarbeitern burdßgcfüßrt.

Ober meiterc große wirbelten auf gciftegmiffenftßaftlicßem ©ebict bgl. aueß ben

folgenben Slbfa^.

3. SSoibercitung unb ^urc^fül^rung Bon SSetöffent*

Hebungen

S)ie ^eiQUägobe wiffenfd^aftU^cr ®etle würbe öon ber 5Rotgenieinf<^oft in

jo^^lreid^en gälten burd^ 2)ructiufd^ü|fe ermöglicht, gn anberen gällen — nomenttidh
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bei SJlonumentaittjerfcn, bie iatirefange wirbelt etfotbern — l^atte bic Sflotöcrncinfcl^aft

fc^on für bic Slu^arbeitung ber SBerfe Süiittel bereitjufteUen, 3)ic ber oon ber

Qemeinfdjaft feit il^rem SSeftel^cn geförberten ©in^cittjerlc beläuft fid^ auf ethjo 2500.

^ic iö^tlid^ geförberten Sßitfdjriften f^tuanfte jmifcJ^en 224 unb 92. %üx bie

görberuug tt)iffenfd^aftlirf)er 5ßeröffentli(!^ungcn finb inigefamtrunb 10V 2 3Rinionen9l9Jl.

bemilligt morbeu.

SSon ben großen ^injeltuerfen, bic geförbert morben fiub, feien nad^ftcl^enb einige

genannt (nac^ gad}auSfd)üffcn georbnet):

6et)tuaginta»'^u§gabe ber ©efellfd)aft ber Sföiffenfd^aften, Böttingen.

SBeimarer fiutl^er*>5lu^gabe.

Sofepl) ö. @örre§, (SJefammelte Schriften, ^)x^. im 5lufttage ber öJörrel-ÖJcfellfd^aft

öon 51Ö. Gd^ellberg.

^ie 6ci^riftcn be^ §1. ^Itl^anafiu^, l^r^g. üon ber ^ird^enbäter-^ommiffion ber ^reuf-

fifc^en 5(fabcmie ber SSiffenfd^aften.

Concilium Tridentinuni, l)r^g. öon ber (^örre§'©efellfd)aft.

SScröffentlid}ungcn bc§ $alimpfcft’»3nftitut§ ber (Srjabtei Neuron.

SSörterbud) ber beutfd^en 9ie(j^t5fprad)e, l^r^g. bon ber ^reugifd^en ^fabemie ber

3öiffenfd)aften.

Vocabularium Jurisprudentiae Romanae, l^r^g. bon ber $reu&ifd)en 5lfabcmie bet

5löiffenfd)aften.

SSirfungen unb Urfadjen be§ l^ol)en 3'ti§fu6e§ in ^eutfd^lonb, l^rög. bon ^ie!^l.

^aracelfu^, ©ämtlid}c SSerle, l)r§g. bon 6ub^off.

5^icolau^ bon ß^ue^' p]^ilofobl)ifd)e Serfe^ bearbeitet bon ber §eibelbergcr ^fabemic

ber SDSiffenfd^aften.

(SJefamt-^lu^gabe ber Schriften SJZeifter ©dfart^ (neuerbing^ in Eingriff ge-

nommen).

^er obergermanifd)-rätifd^e 53ime^ be§ fRömerreid^^, l^r§g. bon ber 9ieid^^-8imc§-

Äommiffion.

Thesaurus Linguae Latinae, Ijr^g. bon ber intcrafabemifcf)cn 5^!^efauru^-J^ommiffion

in SRünd^en.

^erbffentlid^ungen ber ^eutfd)en Drientgefellfd^oft.

Bibliotheca Islamica, ^r^g. bon ber ^eutfd^en SJlorgcnlänbifd^cn ©efellfd^aft.

Sütilet, ©rgebniffe ber to^grabungen unb Unterfud)ungen feit bem So'^rc 1899, l^r^g.

bon 3:i)eobor Söieganb,

^almbta, (Srgebniffe ber ©yb^^itionen bon 1902 unb 1917, l^r§g. bon Xl^cobor

SBieganb.

SBörterbud^ ber gried^ifd^cn $apbtb begonnen bon ^reifigle, fortgcfül^rt bon

Riegling.

^eutfd^eS Söörterbud) ber $8rübcr örimm, l^r§g. bon ber ^reu^ifd^en ^labcmic ber

Siffenfd^aften.

^reu6ifd)e§ SSörterbud^, IjrSg. bon J^önig^berg.

icutfd^eS SßolflUcb-Söerf, l^rSg. bom 2)cutfd)en SBcrcin für IBoIföfunbe.

3:obIerS altfronsöfifd^eö SBörterbud^, l^rgg. bon ßomma^fd^.

S®drterbü(^er baberifd^er SRunbarten, l^rgg. bon ber SSörterbud^fommiffion bei ber

5öaberijd^en Slfabemic ber ®iffenfd^aftcn.
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Acta Borußsica, ^t^g. bon bet ^leugifc^en ^fabctnte bet ^ijfenfdjaften.

§iftotifd)et mittag beutfd^ci SBittJd^oftg-, ©ieblung0* unb 6taatengebilbe, ^täg. bon

JBogel unb toeßf^fe.

$ltbeiten bet §iftotifd^en Äommijfion bei bet 58abeti{d)en 5lfabemie bet ^ijfen-

f^aften.

©efamtfatalog bet SBiegenbtude, I)tög. bon bet Äommijjion bet SSiegenbtude bei bet

^teufeijd^en ^fabemie bet äöijfenfd^aften.

Monumenta Gennaniae Historica, l^i^g. bon bet 3cnttalbiieftion bet Monumenta bei

bet ^teußifdjen ^Itabemie bet SBiffenfd^aftcn.

Monumenta Palaeographica, bon

3abtegbeticbte füt ^eutfc^e ©efcbid)te.

^efantt«'5luggabe bon Jf^eplet^ 6cbtiften.

Regesta Pontificum Romanorum, b^^9- öJefellf^aft bet Sßijfenj^aften,

(SJöttingen.

^ie :poIitijtbe Äottefponbenj gtiebticb^ be^ (^tofjcn, bearbeitet bon SSolg, bt^9- bet

^teu^ifc^en ^fabemie bet ^ijfenjc^aften.

Codex Laureshamensis.

3lltgetneineg ^ünftlet-'Sejüon, begtünbet bon X^ieme unb S3cdet, t)t^g. bon SSoUmet

u. a.

Subentarifation bet ^unftbeufmäler in ^teu^en, Söobetn, 3Sürttembetg, ©ac^fen,

S3aben, Reffen.

Xie gotifc^en S!JlonuntcntalmaIeteien im Sfl^einlanb b. ß^lenien.

Xeutfd^e 3taffen!unbe, l^t^g, bon ©ug. gifd^ct.

Atlas Africanus, bearbeitet bom gorf^ung^inftitut füt Äultutmot^^ologie (Sco

gtobeniug), granlfutt a. 21t.

2totbifd^c ^lanfton, bon 2lpftein.

Xie SBögel äHitteleutoipag b. ^cintot^.

SBifJenfd^aftüd^e fötgcbniffe bet beutfd^en Xicffee^CS^b^bition (SSalbibia (Ssb^bition),

l^t^Q. bon Slbftein.

Xeutf(i)e ©übbolot'öjpebition 1901—1903, I)tgg. bon b. Xtbgol^fi.

SBiffenjd^aftlid^e ©tgebniffe bet Xeutfd^cn 2ltlontif^en ^i^ebition auf bem gotfc^ung^-

unb Sßetmeffung^fd^iff „2Jteteot'', l^t^g. bon Xefont.

2Bif[enf(^aftlid^c Stgebniffe bet 2lIai-$amit‘'^pebition 1928, l^täg. bon Olidmctg unb

b. gidet.

8Bijfenfc^aftlic^c@tgcbniffe betScutf^en ®rönlanb»(£ypebition ^llftcb SBegcncc 1929

unb 1930/31, l^tSg. bon S^utt SBegenet.

(Stgebnijfe bet @übfee*(£5}jebition 1908—1910, l^tj^g. b. X^ileniuS.

©ejd^ic^te be^ gijftcrnl^immeB, lf|tgg. bon bet ^ßteußifci^cn 2tlabcmic bet SBiffen*-

fd^aften.

^oggenbotffS §anbibörtctbu^ bcr cjaften Statur»iffcnfci^aften {©äd^fifc^e Slfabemie

bet Sßiffenfd^aften).

SUufttierte ted^nifd£)c Sööttetbüd^ct, l^tgg. bon bcm )öctbanb tec^nifc^^toiffenfci^afttid^ct

Vereine.
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4. f5orfc?^unQ§ftipenbien

3^te 6d^affun0 exmä)^ au§ bet S^lotwenbigfeit, ben beutfd^en tt)ij|enic^aft^

lid^cn ju pflegen unb ju etl^alten unb babutep tatfräftiger iniffenfd^aft-

liebet gotfebung bie Sege ju ebnen unb il)t im ^ampf um beutfebe Siffcnfcbaftggeltung

bie unctlä^li^cn Sßotaugfepungen ju febaffen. 3ft boep allet gottjibritt tnijfenfd^aftlicbct

£eiftung batan gebunben, baß ibt immet neu unb immet mad^fenb duell bet S^^genb

guftiömt. !S)utcb fotgfältigfte ^tüfung mutbe bie befonberc Xücbtigteit be§ S8en?eibet§

in iebem einzelnen ^alle ermittelt, mobei gleid)äeitig bie jemeil^ geplante Sotfebung^

oufgabe alg miffenfcbaftliib toettuoH feftgelcgt fein mugte. S^bet fatitatit3e ©efiebtä-

pun!t mufete bei bet ^^ebanblung bet Gtipenbienanträge auöfcbctbcn, mic auct) anbetet-

feitö bie ben '2)utcbf^nitt ni(bt übettagenben jungen S5$iffenfd)Qftlet unbetüdfi<btigt

blieben.

Xie (^ntmicflung be^ non biejen (55efid)täpun!ten geleiteten ©tipcnbicntüefcng 5cigt

ein ftaxtes Steigen bet gubl bet netliebenen Stipenbien in ben gubten 1925—1929, in

benen fie non 100 bi§ auf 700 anmud)^. ^tit biefen feiben ftiegen bie für

Stipenbien jäbtlid) au^gegebenen TOttel non tb. 2Jlillion auf tb. 1^/4 9JlilIionen. 3n
ben lebten gabten hielt ficb bie Sabl bet gorfd)ungöftipenbien butd)fcbnittli(b um 400,

eine butd) bie Mtgung bet Südttel gum £eibtt?efen bet Dtotgemeinfebaft notmenbig

gemotbene ^etabfebung.

eine gto^e i^lnjabl öon gotfebung^ftipenbiaten jäbtlid) an beutfeb^^^ §ocb)cbulen

al§ ^tibatbojenten ^ugelaffen motben ift ober ^tofeffuten ober 3lffiftentenfteUen in

ben mijfenfcbaftlidben Qnftituten etbalten but, ift an aubetet Stelle ermähnt.

5. 58ibUotl)e!^n)efen

Der ^>8ibliotbe!^au^fdbu6 bet $J^otgemein{(baft bat in 6 jähriger Slrbcit bie Süden et*

gängt, mel^e 55tieg unb Qnflation^Seit in ben^eftänben bet beutf(ben 3eitfcbtiftenbutten

cintteten laffen. ©t but fobann jum erftenmal eine fbftcmatif(be Sufotmation bet beut*

feben 2öiffeuf(buft übet bie neuen (^gebniffe bet au^länbifdhen SSiffenfdbaft ficbetgeftcllt,

inbem er eine planmirtfdhaftlicbe ^^efebaffung bet «lu^lanb^literatur organifierte,

befonbetg but(b 93eliefetung cinselnet ^auptsentten, butcb '
2luäbcbnung be§ preu^ifeben

©eban!en§ bet Sonberfammelgcbietc auf ben ganzen ^tei§ bet SBifjenfdhaft unter

$)etan5icbung nidhtpreuBifö^er S3ibliotbe!en für bie^utebführung, burib bie 3ufammen*

faffung bet SÖibliotbelen ju ^ibliotbeBlreifen für ba§ gemeinfamc Abonnement bet

ouglönbifd^en 3eitf(briftcn. Über bo^ ganje AuSlanb fpannte et einStefe nonXaufcb-*

bc^iebungen, but(b baS alljährlich AuSlanb^literatur im Umfang üon bet ©cfamt*

anfehaffung einer Uniöctfitätäbibliotbef ohne ßJclbaufmanb etmotben mitb, mobei ju*

glei^ im Xaufcb bem beutfdhen 58u^ Eingang berfihofft mürbe in Sänbern, in benen

nach ^iege bag beutfehe 58u(b tcilmeife ööllig öom englifeben unb ftanjöfifcben

S3u(h öctbtängt mar.

^Öct bon ibui organifierte ^ublcttentaufch unb Suchbienft ber beutfehen ^ibliotbelcn,

an ben fidh betfdhiebenc auSlänbifche ^ibliothelen anfchlojfen, machte eine orgonifchc

^ermertung bet i)ublettenbeftänbc möglich unb etmieS fidh aB befonbct§ fruchtbar,

ouch für ben fbftematifd)cn Aufbou ber Sonberfammclgebictc.
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3n enget SSerbinbung mit bem ^Bibliotl^eBau^f^u^ etmuc^^ bie 9Reid)3tauJc^ fielt

e

im 9leid^§mimftcrium be§ Qnnetn. !5)ic Sflcid^^taufd^ftelle bient, mie bie übrigen S3üto3

be§ internationalen ^Jlu^tauf^e^ füt ben ^etfanb bet beutfd^en amtlichen unb miffen-

f^aftlid^en ^ublifationen inä ^luälanb unb al§ ^öcrtcilung^ftelle bet bom ^duSlanb

l^eteinfommenben ©ammelfenbungen bet au^länbifd^en ^aufd^ftcllen. darüber hinauf

l^at bie Steid^gtaufd^ftellc butd^ bie ^nbal^nung bon unjäl^ligcn 3:aufd^berbinbungeu bafüt

gefotgt, baß au^länbifc^e§ Rapier mit $a|)ict beja^tt mitb unb burd^ (Btaatöberträge

5um 3^eil einen fi^ftematifdjen 5(u§bau einzelner 2^aufd)gruJ)^3en organifiert. ®abei

mürbe aud^ eine ^Rationalifietung in bet ^Sertcilung bet 2:aufd^fd^riften auf bie beutfd^en

^ibliot^efen butd^gefüt)tt. daneben betmaltet fie ben gefamten ^ublettenau^taufd)

bet ^fleid^Sbe'^ötben, meld^et butd^ bie SSetbinbung mit bem ^ublettenauStaufd) bet

3^otgemeinfd)aft aud^ ben miffenfd^aftlid^en S3ibliott)efen nu^bot gemacht mitb unb

umgele^tt.
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1. ^emetnfid^af^tfforfd^ttttd

^emeinfc^af^0<ir6eifen im Bereich ^er (SipeHmeniafforfii^ung

®ic unmittelbore Sebeutung bet fljftetnotifd^en rt)iffcnf(j^oftft(i^en

^orfd^ung für ba^ ©ebeil^cn bet nationolen SBirtfd^aft fotool^I wie

für bie götbcrung unb (Srl^oltung bet 5BoIf§gcfunbt|cit l^ot bie SZot-

gemeinfd^aft genötigt, tro^ ber großen finansieUen Sefd^rönlungen,

mit ollen it)r ä« ©ebote ftetienben fröften bie SBeiterfü^rung ber

©emeinfd^oftäarbeiten ju betreiben. ®er grofee SBert, ber gerobe

bicfer fDletl^obe tniffenfdioftlid^er f5orfdE)ung pfommt, fßroblemc

gleidbäcitig üon ben tierfrfiiebenften 9lidE)tungen i^er e^fjerimenten

burd) jttjonglofe ^ommiffionen in Slngttff 5U nefimen, ift bereit?

ftül^er au?fül)rlid^ erörtert morben. SDlit Genugtuung fletlt bie

5?otgcmein}d)ttft feft, bo§ e? il^r butc^ bie ®ilbung biefer miffen»

fd^ofttid^en 6to^truf)f)? gelungen ift, bie beutfd^e f^orfd^ung oudt)

im lebten ^fol^r erfolgreich Oormärt? ju treiben. ®ie nadt)fotgenben

lurjen Stbriffe ou? ben einzelnen Slrbeitögebieten follen l)icrtion

3eugni? geben.

fOletollforfcfiuttg

Äuf bie umfoffenbe oott?ttjirtfdE)QftIid^e Sebeutung bet Ge^

meinfdf)Qft?otbeiten ouf bem Gebiete ber SRetoUforfdtiung ift

in früheren 3<H^tc?berid^ten ^ingeujiefen morben. 2)o& bie ^licr

onfte^enben Aufgaben in ootbringIidf)em SÄofee in notionoltoirt»

fd^oftttd^em^ntereffe liegen, ift ol^ne meitere? erfidf)tlid^. S)ie grunb»-

tegcnben ißrobleme, bie ju eingel^enberer Seorbeitung au?gehjäf)lt

mürben, lonnten ebenfoll? bereit? früher be^anbelt merbcn. fWeu

oufgenommcn mürben in ben lebten :3o^ren Untcrfud^ungcn über

bie f):^^filalifdf)*dE)cmifdf)en Grunbtagen ber Stol^lerjeugung, über

Sonbetprobleme ber SWetollpi^Qfil fomie Unterfudfjungen über bo?

SBotfommen fcltener SRctollc in beutfdien Grjcn.

®l? 9)?a&ftob für bie 2lrbeit?intenfität lann bie i>cr bon ben

SDKtorbcitern f)erau?gebradf)tcn S3cröffcntlidf)ungcn bienen. Qm Solare

1932 finb 145 fßublilotionen etfd^ienen, fo ba| nunmei^r feit Stto«*



I. ®etncin[(^oft8fotfc^ungcn32

grifftta^me ber SWetallforfd^img 650 SJittteilungen über 3lrbett§*

crgebnijfe öorlicgen.

SSefonberS ftorf h)ar bie S3efd^äftigung mit ben trogen au§ bem
©ebict bet 9ÄetoUt)^Q|if, wo man bo§ SöJejen be§ metallifd^en

ftanbc§, in^befonbere ben na(i^ ber neueren St^eorie erwarteten

©teftronenaufbau ber SJletalte ju Hären beftrebt ift. 3« einem gewiffen

5tbftf)Iug tonnten bie Unterfud^ungen übet bie ©rfd^einungen ber

@upra»Seitfä^igfeit gebracht werben, inbem e§ gelang, beftimmte

©efe^mä^igteiten aufäufinben unb auSjuwerten. Sind) in ber ©r^

forjd)ung bet 3tbf)üngigfeit p^^tjfitatifc^er ©igenfd^aften ber Sriftall^“

ridjtung tonnten ga^tenrnäfeige Unterlagen gewonnen werben, bie

o^nc tion iitattijd^et Sebeutung für bie 9tu:§geftaUung ber

SSerformung unb be^g 2SoIjöorgange:§ finb. übert)aupt ^aben bie

3trbeiten ber 2RetaUf)t)t)fit, bie junäc^ft nur nad) ber t^eoretifd)en

©eite ^in Stufen ju bringen fd^ienen, auf bie SWctattograpfiie im

engeren Sinne unb ganj befonber^ auf bie ^iet angewanbten Unter*

fu(^ung^mett)oben befrud^tenb eingewirtt. 93efonbere Stufmert*

famteit würbe bem ©ebiet ber fOtetanegierungen jugewanbt. 'Sie

Sluffinbung neuer Söertftoffe ift f)ier al^ befonberer ©rfolg gu Oer*

budfjen. §anb in |)anb mit bet :pf)QfitaIifd)en unb d£)emifdE)en ©r*

forfc^ung würbe au^ bie med^anifdje Prüfung ber SBertftoffe weiter

butdE)gefüf)rt. ^otereffante ©rgebniffe bradfiten bie Unterfu^ungen

über bie d^emifdE)e Stngreifbarteit ber Sftetatle unb Segietungen.

®efonber§ erwähnt fei bie Slu^arbeitung eine§ 58erfat)ren^, baiS ba§

Einlaufen be§ SUberä bur(| @d)Wefei oert)ütet. ®ie fÖtett)obe wirb

bereits ted^nifdE) auSgewertet unb mit ©rfolg audt) auf ®ublee, gal*

oanifdi) oergotbete SSJaren fowie auf ^tatinin unb ätinlid^e ©rfafe*

materialien übertragen.

gür bie StuSnu^ung ber beutfdfien SRetallerjtagerftätten ift bie

genaue ©rforfdf)ung aller ©igenfd^aften ber ©rämineralien üon emi*

nenter SBi^tigteit. ®ie ißreife ber ^auptmetalte wie Stupfer, 83tei,

3int finb t)eute fo niebrig, ba§ bie meiften beutfd^en ©rgbergwerte

ftill liegen. ®er betrieb würbe wieber rentabel, wenn man atS

9tebenf)robutte bie fc^r oiet wertüoHeren feltenen ©lemente ge*

Winnen tonnte. ©S fei in biefem 3ufomment)ong nur an bie ©lemente

9it)enium unb fOlafurium erinnert, üon benen baS erftere bereits

i^eute tec^nifd^ bargeftettt wirb. S^ftematifd^e Unterfuct)ungen ber

beutfdf)en ©rstagerftötten auf it)ren ©el^alt an wertüoUen fcttenen

©tementen würben eingeteitet.
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@in auSfü^tHd^er Serirfit uticr bctt ©tanb bet ©ctnein|d^oft§=>

ötbeiten auf benx ©ebiet bet 9Retanfotf(f)ung unb übet bic in ben

lebten Qai^ten etjieücn ©tgebniffe liegt in bem foeben ^etauSge»

fommenen ^eft bet ^eutfd^en gotfcE)ung 9lr. 22 oot.

^Ingetoanbte @eop:^t)|if

®ie ^lu^tnertung bet 93obenf(jf)ö^e unb bie ©tfotfd^ung bet 58e=»

fd^affen^eit bet obetfläc^ennatjen @tbfdf)id^ten ^aben fid^ bie in bet

©emeinfd)aftlatbeit füt angetuonbte ®eof)^i5fif äufamntengefofeten

©eletjtten jut Hauptaufgabe gemadpt. wutben gtoei SBege ein^

gefdilagen, um jum giet ä« gelangen, einmal tuirb eine fonfttultibe

SSerfeinetung bet bislang befannten auf bem ^enbelpriuäip be=

tul)enben 3lppatate angefttebt, mobei ben neueten SKetalltuetl*

ftoffen befonbete 58eadE)tung gefctienlt toitb. 3lnbeietfeit§ toetfolgt

man bei bet geeignetet Slppaiatuten ganj neue @e=»

fidptgpunite, bie ausgegangen finb öon ben etlenntniffen unb St»

fatjtungen bet ®lelttotedE)nil. 'l)ie geoeleltrifcpe SJlet^obe ftellt eine

objeltiue pl)t)filalifc[)e SBünfcpeltute bat, bie geftottct, auS ben quan*

titatiö äu meffenben, altiöen eteltiifdpen Ätöften Siefenbeftimmungen

fonjie bie ^Ibgeenjung inljomogenet ifotropet SJZebien, wie bie f^eft»

legung beS ©tunbwaffetfpiegelS in trodenen ©egenben unb bie Stuf»-

finbung öou ^Ibifttilten buidt)5ufü'^ten. ®ie entwidelten Slppa»

taturen wetben gut auf tietfc^iebene pettograpI)ifct)e unb tef*

tonifdpe 58etl)ältniffe angewanbt, um bie ©inbeutigleit bet bisherigen

IRefultate gu überprüfen unb itjre praltifdhe 'ituwenbungSmöglidpleit

nadf)äuweifen.

:3m 3ufammcnt)ang mit ben ®dt)Wetfraftmeffungen im ©elänbe

uerbient befonbere 93eadl)tung eine neu auSgebilbete ?lppatatut füt

Äutääeitnormale. ©ie atbeitet nach bem IßrinriP beS quat^gefteuetten

©enberS, ift bähet felbft tiolllommen unabhängig toon Anbetungen

bet ©dhwerlraft unb geftattet bie Übettragung uon 3ßitfigualen auf

bie HJenbeltegiftrietung mit gtöhtmöglichet Ißtägifion. ^oS 9?et»

fahren hat eine etheblidpe 33cfdhleunigung in bet ©utdhfühtung bet

iPenbelbeobadhtungen ermöglicht.

SllS wiffenfdhaftlich befonbetS intereffant mögen auch Unter*»

fudhungen über bie glutbewegung bet ©tbftufte unter bet ©inwitlung

non ©onne unb Sßonb Stwähnung finben. ®iit einet ebenfalls nach

neuen ©efiihtSpunften fonftruierten hodhcmpfinblidhen Slpparatur

wot tatfädhlidh ein foldher ©ffclt bet ©tbbewegung in oertilaler

Slotgemclnfci^aft 3



34 I. ®einein(d^flft8forfc^un0ett

9iid^tung feftftefl&ar. @3 ift tüo^I afe fidler onsune^tncn, ba§ bicfe

Untcrfud^ungcn ein ©runbproblem ber 9Jaturnjiffcnf(^oft aufbedten

unb in i^ren ©rgebniffen für bie tbcoretifd^e fßb^fü, für bic ©eo-

f)f)t)fif, über audE) für bie Slftronomie »on gong Isolier SBebeutung fein

ttjerbcn.

Slrbeitgöorgänge in ber SBürmelraftnrafdEiine unb SBörtne»

forfdEiung

®ie gepinnten t^crmobpnanrifd^en Unterfucbungen, bie jufantmen«

gefügt finb in ber @emeinfd|aft§orbeit über bie Wrbeitööorgänge

in ber SOäärmelraftntafdEiine unb SBärnteforfd^ung finb burdl)tt)eg öon

n>iffenfdt)oftIid^eni igntereffe unb öon großer proftifdE)er SSebeutung.

bie fßroblente oiclfad^ in onbere f^orfdE)ung§gcbiete binübcr»

greifen unb fo audb in bem fRabmcn ber oon ber 9?otgentetnfd^oft

angebü^nten Unterfud^ungen über SWetallforfd^ung unb ©tröntungS»

forfdEiung ntitbefianbelt »oerben, ift bei ihrer Äontplijiertheit Oer-»

flönblidh.

5)ie ®rbeit§üorgänge unb oorhnnbenen ©inflüjfe in ber fOtofdtiine

überbedEen einanber unb erfd^toeren bie mathemotifdhe Srfoffung

ber ©runbprob lerne, bie allein bent Äonftrulteur bie fidEieren ©runb-«

lagen für fein SBerf geben fann. 2)a§ ^auptjiel ber fJorfdhungS-

orbeiten ift baher junädhft eine Slnalpfe ber njörntetedhnifcEien SSor»-

güngc. ®ie thermifdhen (Sigenfchaften oon SBaffer unb SSafferbampf

im Epod^brudEgebiet, bie bi^h^r unoollftönbig ober oollfommen um
belannt maren, liegen nunmehr Oor. ®ie fpejififdhe SBärme be§^

flüffigen S3offer§ bi§ 260 2ltm. unb bi§ ju einer 2:emperatur oon

350®, bie SSerbampfungSmärme bei ^odhbrutEen unb bie SESörmeleit»

fähigleit be§ S®offer§ in bem gangen ^^emperaturgebiet Oon 0 bi§ 300®'

würben nadh ben neueften SUlethoben beftimmt. ®ie gefunbenen SEßerte

bilben bie ©runblage für bie neuerbingS aufgeftellten „^nternatio»-

nalen ®ampftabellen". (SntfpredEjenb würben für bie SScrbrennungS»*

IroftmafdEiinen bie thermifdhen unb phhfifölifdhen ©igenfchoften ber

Slrcibftoffe fowie bie fjeftlegung ber ßüobpunlte unb eine Slnolp*

fierung be§ 9Serbrennung§oorgonge§ eingehenb unterfudht.

$^n ben SÄafdhinen felbft würben bie einzelnen 2lrbeit§»-

OorgangeS ftubiert. ®urdh Slufnohme einer 3;emperaturluroe lonnten

neue (Srgebniffe über bie Slrbeit be§ EJ)ampfeS in ber Äolbenbampf»

mafdEiine gewonnen werben. Über ben ßuftanb be§ lReftbampfe&

1m ®ampfähünber am IBeginn ber ^ompreffion, über ben SSärme»*
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übergong smifd^en unb SQltnbcrhJonb mürben Unter-

fud^ungen ongeftcllt. @ine befonbere ^Jorfd^ungSorbeit mürbe ein-

geleitet jur ^eftlegung ber 9trbett§bebtngungen beS fiofomotibfeffefö;

l^ier ijl tro^ ber fofl 100 jährigen Sntmidttung über bie grunblegenben

fragen ber S'eueronfod^ung, ©ompfbilbung unb Überleitung fo

gut mic nidetS belonnt.

Stude über bie SSerbrennunggfraftntofdeinen unb tier, enifpredtenb

iprer Jteigenben 93ebeutung, öor ollent über bie ®iefelmofdeine

mürbe eine gro^c Steite oon Unterfudtungen eingeleitet. 3)a8

ift bie Slufftettung einer öollftönbigen SBärme- unb ©nergiebilanj.

Do int 3»föw^*^ßttfpiel ber tierfdeiebenften goftoren nur eine ge-

noueflc Durdtprüfung ber ©inäelborgönge Slufflörung idtoffen fonn,

{o mürben oor ollctn bie 3c^ftüubung ber SBrenniloffe unb £>Ic in

Sibeängigfeit bont Drud unb öon ber Düfenform, ber SSerlouf ber@o§-

^öntung unb bie @entifdE)btIbung im Äolben, ber jeitlidEie Serlouf

ber ©jplojion unb ber jeitlict berönberttdee SBötmeübergong bom
@o§ on 3pKnber- unb Dedfelronb ftubiert.

SSon befonberer SBebeutung für oße SBörmefroftmof^inen unb

für bie gefomte SBärmetedf)nif finb bie UnterfudE)ungen über ben

SBärmeou§taufdE> unb bie SBcftimmung ber 3Bärmeübergong§jotIen.

©ie fpielen eine ertieblidje fRoMe für bie StrbeitSleiftung ber SDlofd^inen,

morouf bereits oben tiingemiefen mürbe, fomie für bie 93ere(pnung

oller ÄonbenfotionS- unb SteftifilotionSborgönge. Die tier gemonne-

nen ©rgebniffe bilben meiterljin bie ©runblogen für bie mirtfdf)oft-

lidfie Äonftrultion bon Äüf)l^ unb Äölteonlogen. fpejiellen

3ufommentong l)iermit mürbe bie Seitfötigleit unb 3äti0leit ber-

fd^iebener Kältemittel in flüffigem unb bompfförmigem
ermittelt unb ein bollftänbigeS ttermobpnomifdEjeS Diogromm ber

oIiptotifdf)en Stmine oufgeftellt.

©leltrotedtnil
wmr-

3m SRo^men ber tier borliegenben 3oif<^ungSoufgoben lonn bon

einem fe^r bebeutungSbollen @rfolg beridfitet merben, ber olS boS

Ergebnis fpftemotifd^er SJerfud^e berufen ift, julünftig bie ©roß-

froftübertrogung bon ©Icltrijität ouf eine mirtfdEioftlidterc S5ofiS

äu ftellen, inbem nunmehr ber ©nergietronSport in gotm bon ^0«^=*

gefponntem ©leid^ftrom ftott beS biSlong benutten 2SedE)felflrom§

erfolgt. Der SRorjfdfie 2idE)tbogenftromridtter geftottet mit einem

©efomtmirlungSgrob bon 98—99% bie ongeftrebte Umformung
3*



I. @emeinfd^oftlforf(!^uttgen36

Don 3Be(^fcIprom in ©leic^jlrom iebcr ©tromjiärle unb Spannung

bi§ ju ben pd^jlen Seiftungen fottjie aud^ umgelel^rt bic Untfotmung

öon ©ieid^ftroni in SBcd)feiftrom. Vorüber ]^inau§ fontmt biefcn

neuen SSentilen eine be|onbete 93ebeutung al§ ißeriobenumfotmet

äu für bie Speifung be§ 9iei(^§boi)noerjorgunG§ne^e§. ®ie ©r»

finbung lonntc in einem ©rofeiraftmerf erprobt unb ber 9iacE)njei§

i^rer praltifd^en 83rou(ä)barfeit bereits erbro(^t toerben.

3u ben ©runbfrogen ber ©ro^lraftübertragung gehört aucE» ber

58ou bon S(i)oItern für ]^ot)c Slbfd^oltleiftungen. ^ier finb SSerfud^e

cingeleitet, um bie ttieoretifctien ©runblagen ju f^affen.

2iu(^ bem fßrobiem ber 3|oIierftoffe unb i^rer ®urd^fdE)tag§<»

feftigfeit njurbe meitertiin größte 3tufmerffomfeit gefdE)enft. ®aS
Stubium ber IuftetettrifdE)en SSorgänge bei ber ©ewitterbitbung unb

bie ^erabfefeung ber Sli^gefo^r be^bö^t t^ie öor ebenfoUS er=

^öt)teS Qntereffe. %üt biefe gorfc^ungen finb grofee ©Ieid)fpannungS^

oniagen entttjorfen unb gebaut roorben für ettna eine iDiiflion SSoIt

®auerleifhmg. ®ie formgetreue 3?ieberfdt)rift ber fidt) abfpielenben

SSorgänge toirb im OS^illogramm beS ^at^obenftra^bioSäinograpi^en

feftgebatten, beffen ©nttoicHung ebenfalls «»eitergetrieben werben

lonnte, fo ba§ er nunmef)r bis über 100 KV SSetriebSfpannung be=>

nu^bor ift.

®em 3ug ber 3eit entfpredtienb tjat fidb eine 9lei:^e öon fjorfd^ern

ber 9JadE)rid^tettübermittlung in ben üerfdtiiebenften fjorwen fotuic

eleltroatuftifdEien fßroblemen unb bamit mieber apparotib gufammem
^ängenb ber Särnv unb ©eräufd^meffung fowie ber SebaHburd^»

läffigleit bon SEßänben unb öbnlidben fragen jugewanbt. SSefonberS

erlbäbnt feien in biefem UnterfudE)ungen übet

bie SluSbreitung eleftromagnetifdber SBellen im SSereidt) ber f)ot)tn

Sltmofpbäre. ®urdE) ©df)omeffungen an ben t)ot)en ionifierten Scbidfiten

bermittelS neu entioidEelter ingeniöfer Sipparaturen lonnte ber SSe^'

äirf ber ionifierten ©ebidbten auf 100—150 km §öf)e abgegreuät

werben. SBiebtige ©rtenntniffe über ben Stufbau bet SoTtofpböte

finb äu erwarten.

Sin ber Söfung beS au^erorbenttidb fc^wer äugängtidben ißroblemS

ber ^öbenftrablung würbe mit unberminbertem ©ifer bon ben

berfebiebenften ©eiten weiter gearbeitet. SBäbrenb bislang bie

©nergie ber ©trabten nur inbirett errei^net würbe, würbe je^t

audb erftmatig berfudbt, burdb Stbtenfung in einem ftarlen bomogenen

iOlagnetfetb eine birelte ©nergiebeftimmung ber ÄorpuSletn bot«-
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juneijmcn. SBeiterl^in Kegen 307effungen au§ jüngfter 3ett öor, bie

eine loeitgel^enbe Mätung ber Statut biefer ©trolilen al§ gefici^ert

etfrf)einen loffen. ©rtoä^nt fei nod) ber weitere SluSbau Don SSallon»

aufftiegen, bei benen bie burc^bringenbe ©trobtung bi§ ju faft 30 km
§öbe nteffenb berfolgt werben fonnte. Sind) über bie Slbböngigleit

ber ©trablungiSintenfität üon ber geogrobbifcben Breite Kegen au§

le^ter 3eit auffd)iu6rcid)e SKeffungen oor.

©tröntungSforfdbung

Sei ber bewunbernben Slnerfennung, bie ber motorlofe fjlug beute

in ber gonjen 3SeK gefunben but/ barf borauf biugewiefen werben,

ba§ feine tbeoretifd)en unb brattifd)en ©runblagen in bent 3tnfgaben*

fomplej ber tion ber 9iotgcmeinfcbaft geförberten ©trömungä-

forf<bung au^gebitbet worben finb. über bie fportKcben Seiftungen

be§ ©egetftugS biuau§ intereffieren on biefer ©teüe bor oKent bie

wiffenfdboftKcben (Srfenntniffe, bie erftmoKg burdb fbfteinotifdbe Sing*

Wertung ber©egelftüge erfdb^offenwerbenfonnten. ®iegrunblegenben

gorfdbungen über bie in ber freien 5ltmofpböre ouftretcnben Söen*

befdbleunigungen unb über bie burdb tbermifdben Siufwinb beroor*

gerufenen Sertifalgefdbtoinbigfeiten buben nidbt nur förbernb ouf

ben ©egetftug felbft eingewirtt, fonbern fie finb bebeutunggOoII für

bie SJeiterentwidtung ber ©efamtluftfabrt geworben.

Studb ber SKeteoroIogie unb ber Slugbilbung ber SBetteroorberfoge

fomnten bie ersielten ©rgebniffe in reidbem SRoffe jxigute. Qb^e

Folgerungen wirten fidb bamit wieber in^befonbere ouf bie tonb«

wirtfdboftlidbe unb forftticbe ^rojcig fowie ouf ben tron^otlontifdben

Suftoerfebr ouä. Sefonbere ©rwöbnung oerbienen oudb bie bio»

tlimotifdben Seobodjtungen unb bie Unterfudbungen über ben Söoffer«-

bouSboK ber ißflonjen unb be§ Sobeng, bie erftmoKg oerwertbore

3obtenuntertagen über bie (Sinfiderung§= unb Serbunftungöüorgönge

gegeben buben.

3ur ©rforfdbung ber Sebingungen für bie 328etterou§bitbung

woren oufeerbem befonbere ForfdbungSorbeiten eingefe^t. FuS-

befonbere würbe ^iex febe Qielegenbeit benubt, bo§ üorKegenbe

Seobocbtungämoteriol ju erweitern, inbem 5 . S. ouf ber im ^tlon»

Kfdben Djeon ot§ F^uginfet oeronferten „SBeflfoten", ouf ben oer»

fcbiebentlidben Fubi^ien be§ ForfdbungäfdbiffeS „SDleteor" fowie im

Sflobmen ber Unterfudbungen be§ Futernotionolen ißoIoriobreS
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«tnfangretd^c 93eoba(^tungätei^cn angeftetlt lourbcn. $ict bot

jttf) aud^ ©clegcn^eit jur einge^enben ©rptobung bet weiter ent»

WicEelten Slabtofonben, beten |)roftifc^e 3Serwcnbbatfett nunmcl)t

ütö gefiebert onjufe^en ift.

@ine gro^e JReil^e bon Slufgoben befd^äftigt {td^ mit ben Problemen

bet {pejieKen @ttömung§fotidE)ung. ®ie Untetfud)ungen mit Suft»

Ptömungen gtoßet ©efd^winbigfeit, bie 3lufttieb§» unb SBibetftanbä»

meffungen an ^iügelptofilen l^obcn fd^on übetjid^tlid^e Sluffd^iüjfc

bet l^iet oorfiegenben Äetnfragen ergeben. 3Son auäfd^Iaggebenbcr

®ebcutung ift bie SttömungSforfc^ung weitett)in für ben S3au bon

ifreifcifjumpen imb fiuftfomprefforen. 3tud) für bie Sonftrultion

bon ®amf)f» itnb Suftftro^Ipumfjen unb ©ebläfcn liefern bie bot»

liegenben @rgebniffe nunmeljr bie redf)netifd^en Unterlagen. 9tcu

eingcleitet würben ejperimenteUe Unterfud^ungen über bie beim

fjatbffjti^en, bem mobetnen 3tnftridE>berfa:^ren, auftretenben f)^t)fi»

falifd^en SBorgänge, butd^ bie bie &üte beä fertigen 9tnfttidt)ä weit»

get)enb beeinflußt wirb.

2)ie Unterfu(i)ungen ber Strömungöborgänge in bet Suft fteßen

in engflem 3«fflwmen]^ang mit benen, bie fic^ mit ben ©trömungi^

borgängen in fj^üffia^eiten, inibefonbere im SBaffer, befaffen. ©ie

ßrgebniffe, wie fie au§ ben Slrbciten über bie SDtöglidtjleiten ber ®cr»

mittberung be§ SBellenwiberfianbe0 bei berfdfiiebenen ©^iffsformen

unb über ben SSiberftanb unb Stuftrieb bei Gleitboot» unb Flugboot»

fd^wimmerformen bortiegen, finb bereite für bie ©df)iffbauf)roji^

bon allergrößtem SSert. SJon grunblegenber SSebeutung ift audf)

bie ©rforfdliung bet ©trömungöborgönge in IRoßren, ba l^ietburcl)

eine Wettere Sluöbilbung unb ftraftifdEie Slnwenbung ber SGSirfungg»

grabbeftimmung ß^brobtjnamifdfjer 9Äafcl)inen ju erwarten ift.

2)ie aufgefunbenen ßt^brobßnamifdßen fReibungägefeße taffen fidß,

Wie nunmeßr mit ©idierßeit fcßgeftcllt ift, aud^ auf bie ©t^mieröl»

reibung in Sägern übertragen, ©o tonnte je^t baju übergegangen

werben, bie berfd^iebenen Olforten einer f^ftematifdtjen ®urdß»

fjtüfung äu unterließen.

SBefonberä bemerlenöwert ift bie 2;atfadße, baß bie ©trömungS»

forf(ßung ungemein befrutßtenb auf bie SluSbilbung apparatibcr

Hilfsmittel eingewirft ßat. Hier berbient inSbefonbere bie Äon»

ftrultion bet ^oc^fvequenjjeitiupe, bie aueß bie linemotogrofjßiftßc

SJerfolgung ber fdßneltften ©trömungSborgange geftattet, gtö^c

®eadßtung.
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®er öotfte^cnbe 3lbr{ß bringt nur einen Meinen SluSf^nitt ouS

bent überouS umfongreic^en Slrbeit^bi^ograntm bet ©tröntungS*

forfcf)ung. ift unntögli^, ^ier bie ©njeloufgoben einzeln ju be*-

fprec^en unb ouf bie nieten tbeoretifd^en unb prottifd^en (Srgebniffe

binjunjeifen. Sie Stotgemeinfd^aft neronlabt habet bie beteiligten

^orfdber öon ßeit ju jufontmenbängenb übet ibt SltbeitSgebiet

bet öffentlidbleit ju berichten. bent neuen ^eft 9Zr. 21 bet „Seut-

fdben gorfdbung" Hegt ein foldbet 58eri(ht übet bie ©tgebniffe bet

©trömungäfotfcbung in bet ^Ittnofpböte not.

^bbfit w^'b ©bcntic

Sie Untetfucbungen im Qiebiet ber beiben ©tunbtttiffenfcboften,

IßbbfM nnb b^ben auch iw testen eine unenbliche ^üUc

neuet (Stgebniffe geliefett, mie au§ bet groben 3abl bet notHegenben

SSetöffentUchungen ju etjeben ift. 3w ©egenfab ju ben oben et»*

tnöbnten ©emeinfchaftSarbeiten lobt jidb ein SötigteitSberidbt im

einzelnen biee nicht erftattcn, nietmcbr ntirb eine SBürbigung bet

f^otfchetatbcit nut im Nahmen bet ©efamtenttnicflung bet SBiffen-

fchaft möglich fein.

3n bet ißbbfif nahmen bie Slrbeiten übet Sltomjettrümmetung

unb bie bet 83ebanblung bet fich batau§ entmitfelnben, aubetotbentlidb

nielfeitigen ^tobleme einen befonbet^ bteiten fRaum ein, nachbem

e§ engüfchen ©elcbrten gelungen ift, mit Äanalfttablen bei netbält»»

niämöbig niebtiget ©ponnung ^u ptaltifchen ©tgebniffen ju gelangen,

^ietmit im engften gufammenbang ftebt bie fji^age be§ 21tom-= unb

ÜRolelülaufbauS unb bie 58eftimmung betinttamolelulaten Sinbung?»-

Itäfte. SiefeS fßtoblem fucht man audb butd) fpelttoflopifche Untet»-

fuchungen bet Sogen* unb f^wnlenfpeltten bet Elemente unb butch

<SrIcnntni§ bet Urfahen ber nctfdbicbencn ©pelttallinien unb ©pel*

trenfotmen bet ßöfung näbetjubtingen. ©ümtliche 31tbeiten finb

noch än febt im f^luh, um bietübet ein obfchliefecnbeS Urteil geben ju

tönnen.

Sie ©tgebniffe ber pbpfilolifchen f^orfchung haben j. %. bie Slrbeitä*

metboben ber ©bemie erfolgreich umgeftaltet. ©tmöbnt feien in

biefem 3nfantmcnbangc bie in ihrem etbcblidben Umfang aufge*

nommenen Slrbeiten jut Seftimmung feltenet Elemente auf röntgen*

fpeltroflopifchcm 8Q3egc unb bie %nhjenbung biefer quantitatioen

sinalpfenmetboben auch auf biodbemifche ißtobleme. ©emcrlenämert

finb oudb bie Semübungen, bie ffiticnntniffc bet pbbfilalifdben ©bewte
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unb bic t^eoretifc^cn Stnfd^auungcn ber über ben SJloIcfe^

aufbau unb bie im 30?olefül mirfenbcn Slngiel^ungSfräfte auf eine

^bcorie ber Äo^tenftoffbinbunggenergie gu übertragen, ign ber

@I)cmie finb e§ meiterfii^ inSbefonbere Unterfuc^ungen an

molefularen Staturprobuften, bie Sluftlärung itjrer Äonftitution unb

motetularen Oröße, bie eine Steife Don fjorfd^ern befd^äftigte. 9teue

2lbbaumetI}oben cinerfeit^, neue ©t)ntt)efen anbererfeit§ bereiten nadt^

unb nact) ben 2Seg, ber oudb t)ier junt ßiele füt)ren mitb, mie er

bereite jur 3lufflärung ber ^tonftitution Don SSIut^ unb SStütenforb*

ftoffen erfolgreicf) befd^ritten ift.

!5;]^eoretifd^e unb praltifd^e SOZcbijin

2)ic Slrbeiten auf bem Oebiet ber ttieoretifd^en unb fjraftifdE)en

SRebiäin :^oben oud^ in bem »ergangenen S3erid^ti§iot)r »on ber 3?ot*

gemeinf(f)aft fo meit wie nur eben möglidf) eine fjörberung erfahren,

ba bie ^Bearbeitung ber l^ier »orliegenbcn 3Iufgaben jur (grl^altung

unb görberung ber 93o{!ägefunbt)eit eine ber t)orncI)mften 3tufgoben

ber 9?otgemeinf(t)oft ift. Sieben einer großen »on ßinjclunter*

fud)ungen finb e§ bie öon bet 3iotgemeinfcf)aft eingeleiteten (Uc*

meinfd^aftäarbeiten, bie »or allem ert)öl)te§ ^^tereffe beonfprudfien,

unb über bie l^iet turj berid^tet merben fofl.

2)Kt unermübtid^em @ifer mirb an ber @rforfdE)ung ber %v^b^X’^

fulofe* unb tebäerfrantungen meitergeorbeitet, um bie ©runblogen

aufjubedfen, bie aHein eine toirffame S3e!ämpfung biefer »ertieerenben

S8oIf§feudf)en ermögtid)en. :3ebe neu ouftoudfienbe Stnregung wirb

öon ber SiotgemeinfdEiaft aufgegriffen unb einer genaueften ^rü*

fung burd^ berufene f^ad^getebrte unterzogen, ©rbötite Slufmerf-

famleit mirb 3t- Qwf t)ie Unterfud^ungen oermanbt, burdE) bic

allgemein bie Slolle ber 'SiSpofition bei 3wfettion§!ran!^eiten auf»>

geflärt merben foK. 3n ber 58c!ömpfung ber ©ppt)ili§ unb »er»

fd^iebener 2;topen!ranlt)eiten fonnten mit neuartigen 5fombinationö=

Präparaten günftige Teilerfolge im S:icrberfud^ erjielt merben. ®iefe

Strbeiten ftel^en nod^ im Slnfang unb müffen fpftematifd^ meiter

Oerfolgt merben.

Sludt) in ber IBelämpfung ber ^nfluenjo, bei enbemifd^en Äropfl

unb ber ®ipl)tl|erie l)at bie Siotgemeinfdf)oft mandbem fJorfdl)er bie

Sßöglidbleit gegeben, neue äSege ju bef^reiten unb ju »erfolgen.

®cfonberl ermöbnt fei bic in biefem eingeleitete Oemeinfdbaftl»«



©cmeinfd^QftSatfeeitcn im SSeteid^ bet (Sjpetimcntalfotfc^ung 41

atbcit jur ©c^affutig eineä toirffamen gegen jebe Slrt

öon {Rul^rerfronlEung.

'Sic Unterfuii^ungen über bie öetfd^iebenen Drgan* unb

franfl^eiten, in§bejonbete übet bie be§ ^ergeng, ^aben gleid^ifaHS

äu tuertboHen (Srgebnijfen geführt. (Sine SReilie öon Slrbeiten be»

fd^äftigte jid^ tneiter^in mit ^il^armofologifd^en unb ^j^ormajeutifdE)*

d^emi}d()en Unterfud^ungen, moju bon ber 9?otgemeinfd^oft bc«

jonbere SRittel jut Sßetfügung gefteüt mürben.

3m ßuföwmenl^ong mit ben umfongreid^en Stoffmec^jeluntet»

fud^ungen on gefunbcn unb fronten SKenjd^en mürbe oud) ber Mötung
ber ©truftur ber Iebeu§midE)tigen (Simeifeftoffe, i^rem Stuf* unb Slbbou

im Drgonigmuä große Stufmerffomfcit jugemanbi. hiermit ber*

fnüpft finb bie berfdE)iebenften ^ermentunterjud^ungen, bie ebenfolts

meiterentmidtett merbeu fonnten.

®ie ^ormonforfdi)ung ßat fidt) im testen Qoße im mefentüdßen ouf

bie Slufftörung ber berf(ßiebcnen ©ejuolßormone fonjentriert. 93eim

männlichen 3eflifeIt)ormon ließen fidß 93emei{e bofüt erbringen, baß

hier bo^felbe ©runbffetctt bortiegt mie in ben ©terinen unb ©otten*

föuren.
'2)0^ meibtidhe ©exuothormon, ba§ 2:eftifethormon, mürbe

nunmehr in einmonbfrei friftottifierter 3orm erholten unb fonnte

at§ ein ungeföttigteg Djhfeton mit 18 Slohtenftoffatomen ibentifijiert

merben. Umgefehrte Strbeiten jur ©ßnthefe ber ©toffe finb ein*

geleitet. Sin ber ©rforfcßung beg jmeiten meiblidhen ©ejuathormong,

beg ^rogefting, bog im corpus luteum borlommt, mirb meitergc»

arbeitet. S3emerfengmert ift bie 3^otfadhe, boß oug fßoImfernrüdE*

ftänben ein fßrobuft borgeftellt merben fonnte, bog bog mirffome

^tiuäip beg Sllpha*3t>Ilifelhotmong enthält.

SSon erheblidhem ©influß auf ben ©efunbheitgäuftonb ift bie innere

©efretion ber Sfebennierenrinbe. @g ift hoher ju begrüßen, boß bie

eingeleiteten Slrbeiten über bie Sfotur beg SRinbeninfretg bereitg

oieltierfpredhenbe ©rfolge oufjumeifen hoben. Sludh ber ©influß ber

^hpophhfe ouf ben onorgonifdhen ©toffmedhfel im menfdhli^en

Äörher unb bie SBedhfelbeäiehungen jmifdhen förpetlidher unb geiftigcr

Seiftung einerfeitg unb bem SOfinerolftoffmedhfel, ingbefonbere bem
^ho§f)hotftoffmedhfel,onbererfeitg fonnten erforfdht unb unfere Äennt*

nig über ben SBirfunggmedhonigmug erhebtidh ermeitert merben.

3n ber SSitominforfdhung gelong bie fReinborftellung beg S?itomingC.

S3eim ©tubium ber fOfongelfronfheiten unb bei ber ©rforfdhung ber

fie bebingenben Utfodhen iß man neuerbingg auf bie bemerfengmerte
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2:otfad^e gejlofeen, ba^ btc meinen SSitanrinc für fief) allein rtjirfungS-

Io§ finb. ©ie l^abenjum großen 2:eil bte Slntoefentieit üon af^efforifdicn

goftoren gut SSorauöfe^ung, fomie inSbefonbere bie Slntoefenl^eit

»on iOHnerolien mie unb ilalf. 5)ie Gtgebniffe ber i)ux

öon ber9iotgcmeinfcbaft eingeleitctenexperimentellen Unterfudburtgen

loffen erhoffen, ba^ bie Sitaminforfdfiung in Diel größerem Umfonge

ate bi§!^er nu^bringenb ongemanbt werben lonn.

i S3efonbere§ QJntereffe beonfprudlien audb bie @emeinfrf)aft§^

arbeiten über ©ewerbebpgiene unb bie llnterfud)ungen über @e^

tt)erbe»'ißi^bfiologie. QJm |iinblid auf bie gro^c SSebeutung gerabc

biefeä 5orf(if)ung§ätt)eigel ift ju hoffen, bah öu0 ben (Srgebniffen

biefer Slrbeiten für bie ^rajig 9?uhen gezogen werben wirb.

©trahletilunbe

SBie bereits früher auSgeführt, finb in ber ©emeinfehaftSarbeit

„©trahlenfunbe'^SOlebiäiner unb ^hhfi^er bemüht, bieMrfadhen unb

bie 2trt ber ©inwirfung natürlicher unb fünftlidher Sichtftrahlen auf

ben menf(hli<hen Organismus ju erforfchen, um bie »ielfa^ fefl’»

geftellten ^eilwirfungen gwedenlfpredhenb feiten unb ©dhöbigungen

»erhüten ju lönnen. @ine fpftematifche Durchprüfung ber Perfdhic«»

benen „^8henfonnen"=»Sampen auf bie non ihnen auSgefanbten

wirlfamen ©trahlen ift burdhgeführt. Umfaffenbe SSergleidhSmeffungen

ber ©onnen* unb §immelSfttahlung an nerjehiebenen Orten finb

noch im ©ange. Die SBeftimmung ber Durdhlüffigleit ber ©tabtluft,

inSbefonbere bie geftfleflung beS ©influffeS, ben ber ©taubgeholt

auf bie Slbforption ber mebijinifdh widhtigen ultraniofetten ©trahlen

auSübt, brachte bemerlenSwerte ©rgebniffe, erwähnen finb in

biefem 3uföwinienhange auch bie neu entwidlelten hö^ft empfinb*

liehen Dhermoelemente, bie neben ihren nielfachen anberen Slnwen^

bungSmöglichleiten auf bem ©ebiet ber Sichtforfchung bie not»

wenbigen genauen SIReffungen er^ ermöglicht hoben.

Darüber hinaus finb bie Unterfudhungen bebeutungSnoll, bie barauf

abaielen, wcchfelfeitige Segiehungen aufjubeefen, bie bem

menfehlichen SBärmehauShaft unb fömtlichen meteorologifdhen f5al»

toren beftehen. Die Unterfudhung ber nerfdhiebenen ©inflüffe, bie

inSbefonbere bie 2lb!ühlung bebingen, ift auherorbentlidf) lompliäiert,

fo boh man äunädhft an einem poröfen fßrobelörper bemüht ift, ben

^bealjuftanb rechnerifch au erfaffen.
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2(u§ ber 9lci^e ber i^eitßimatifd^en gaftorcn lommt, h)ie eintuanb»

freie geftfteßungen ergeben l^aben, ben bofitiöen unb ncgotiöen

ßuftionen eine gang befonbere S3ebeutung ju. ®ie Unterfurfiungen

hoben äunt Slugbou einer proltifchen ^onentheropie geführt, bie

in ber 93efämpfung bon hortnöcHgen ^oI§==, Stofen»' unb Oh^^c^*

fronfheiten erfreutiche Srfofge ju öerjeidhncn hotte.

SSefonbere ©rwöhttung öerbienen im Bofommenhong mit biefen

^orfchung^orbeiten bie öietfoch öerbcfferten ober gor neu ent-

wicfelten Slpporote: fo öcrfügt mon feht über einen Äern^öhler jur

SBeftimmung ber getobenen unb imgclobenen tcrne in ber ßuft;

ein neuer 9löntgenbofi§meffer mirb in ber Stöntgenthcropie wert»

oolie 2)ienfte leiftcn unb ein neuer Sithtäöhler mirb für feinere

SDtefjungen Sinmenbung finben tönnen.

ßonb^ unb fjorftmirtfchoft. S^icrmebijin

®ie Stotgemeinfdhoft hot in früheren Sohlen on biefer ©teile

immer mieber ©elegenheit genommen, ouf bie ungeheure Sebeutung

hinäumcifen, bie einer ftorfen unb erfolgreichen bäuerlichen SBirtfehoft

für SSoIf unb ©toot pfommt. Stochbem burch bie erfreuliche politifche

Umgeftoltung ber Seftonb be§ beutfehen 35ouerntum§ gefiebert ift,

mirb bie für bie ßonbmirtfchoft geforberte Sluägeftoltung ber SBiffenfchoft

äur (Srforfchung unb ©idherftellung ber ©runblogen für bie möglichft

öollenbete ©elbftticrforgung unferer 58eöölferung ouf leine ©chmie»

rigfeiten mehr ftohen. @0 märe nur bringenb ju münfehen, bofe für

bie fo bebeutungäoollen ©emeinfehoftSorbeiten ouf bem ©ebiet ber

ßonb* unb fjorftmirtfehoft unb ber Xiermebijin in noch größerem

Umfonge bie erforberlichen SJlittel bereitgeftellt merben fönnten, ol§

biei bisher möglich mor.

liegt in ber Stotur ber ©inge, bofi proltifche ©rfolge nicht fchon

innerholb meniger ^oh^^e ju öerjeichnen finb. Stoch bem Urteil be*

rufener fjorf^er unterliegt ei feinem BüJeifel, boh inibefonbere bie

ou^ bon ber Stotgemeinfehoft geförberten 33eftrebungen ouf bem
©ebiete ber fßflonäenjüdhtung SKöglichfeiten eröffnen merben, un^*

feren gefomten S3rot=> unb fjuttergetreibebeborf oui ber eigenen

©cholle ju beefen. Stehen ber fjörberung ber Obfl»' unb ©emüfe^

jü^tung bcrbienen bie Slrbeiten befonbere IBeochtung, bie bie

©choffung einheimifcher ©imeihfuttermittel jum B'cle hoben, unb

bie uni bomit in ber glcif^h»’ unb SJtilchmirtfchoft unb in ber fjfeß'
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ftcfd^offung ebenfolls öom 9lu§tonbe unabhängig ntäthen. ©rfolg»“

reiche Slnfä^e Jinb bei ben llnter|u(hnngen bereits mehrfach p öer»

jeidhnen.

®aS ©(eiche gilt auch fü^ 93eftrebungen gur Büdhtung ho^*
wertigen S^iermaterialS, an beren Durchführung bic 9?otgcmeinfchaft

ebenfalls auSfchlaggebenb beteiligt ift. über bie bisher öorliegenben

©rgebniffe wirb ebenfalls in einem bemnächft erfcheinenben §eft

ber Deutfchen fjorf^ung berietet werben.

@ine Hebung ber bäuerlichen SirtfchaftSberhältniffe wirb nicht

möglich fein ohne eine (Reformierung ber bäuerlid)en (Betriebe felbft.

Erhebungen unb Unterfuchungen pr SRarÜforfdhung foüen bähet

weiterhin befonbetS geförbert werben. §ierp gewinnenbc Ertennt«

niffe werben jweifelSohne für bie görberung bet Umfahfteigerung

»on praftifchem (Ruhen fein. Die Unterfuchungen über lonbwirt*

fchaftliche SRafchinen unb ihre äWecJentfprechenbfte ^luSwertung in

ben (Betrieben werben unter (Berürffi^tigung ber neueften technifchen

f^ortfchritte fortgefeht.

®uch bie f^örberung bet f^orftwirtfchaft hat fich bie (Rotgemeim

fchoft in erhöhtem SRahc angelegen fein (affen, ©pftematifche Er*

fotfchung ber 2Bach§tumSbcbingungcn unferet berfchiebenen Saub*

unb (Rabelhöljet würben weiter geführt. (Bei biefen 91rbeiten finb

bie Ergebniffe ber bioHimatifchen fjorfdhung, bie bereits oben unter

©trömungSforfchung erwähnt würben, non befonberem SBert. ®anb
in §onb mit ber 3lnpcht hochwertiger |>b(pr geht auch t>ie Erforfchung

ihrer befonberen Eigenfchaften unb bie Unterfuchung ber (Bebin*

gungen, burch bie eine (ßJertfteigcrung biefeS für bie ignbuftrie fo

auherorbentlidh wertboKen SBerfftoffS erhielt werben fann. 3^^

biefem 3^*0^ tft üon ber (Rotgemeinfchaft eine befonbere ©emein*

fchaftSarbeit eingeleitet worben, über bie erftmalig pfammenfaffenb

im §eft 24 ber Deutfchen fjorfchung berichtet wirb.

^uS bem ©ebiet ber Diermebijin tann oon einem bebeutfamcn

Erfolge berichtet werben. ES gclong, baS SSiruS ber (Bomafchen

Ärantheit, biefer (ßferbefeuche, bie mehr (Berlufte öerurfacht als alle

anberen ©euchen pfammen, ju ifolieren unb barauS einen S^tpf*

ftoff p gewinnen, ^liermit finb in größerem Umfange bereits

fungen auSgeführt, bie j. D. fo weit prüefliegen, bah nunmehr ein

abfchliehenbeS Urteil über bie erfolgreiche SlnwenbungSmöglichleit

gefällt werben !ann. Unterfuchungen über bie oerfchiebenen über*

tragungSmöglichteiten beS 35iruS, über bie SBirffamleit bon DeS*
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infcÜionSmitteln unb über anbete iJragen tnerben fortgefe^t. Slufecr»

orbentKc!^ interefjant ift bie f^efiftellung, bie bei biekn fjforjd^ungen

ergeben i^ot, ba§ eine SSernjonbtjcJ^oft ätoijd^en bem 33orna»3Situ0

unb bem bie f^jinale Äinbertö^mung erjeugenben SSirug befielt. (£§

ijl ju hoffen, bafe bie günstigen ©rgebniffe bei bent einen {id^ nu^»

bringenb aud^ auf boä anbere merben übertragen lafjen.

2lngett)anbte ©ntomologie. 6d^äbling§befömpfung

?ÖHt bcn f5otf(f)ungäarbeiten jur Steigerung ber tanbnjirtfd^aft»

lid^cn ^robultion finb auf§ engfte bertnüpft bie angehjanbte (£nto»

ntologie unb bie Untctfudtjungen jur Scböblingäbelöntpfung. Un-

geheure Summen gehen jähtUdh bem 93oIf§betmögen berloren burdh

©rnteaugfall at§ golge bon SJtaffenauftreten ber Sdhabinjetten unb

alä 2foIge bon feudhcnhoftem ?tuftreten fchöblicher ißi^c. 58i§ ju

einem gemiffen @rabe merben bie eingeteiteten Unterfudhungen, auf

bem 3ü^tung§niege fpejififdh miberftanb^fähigc fPftonjen auäju-

bitben, eine Seffetung erzielen taffen. 2)er enbgüttige Grfotg mirb

jeboch in einer SJernidhtung ber Schäblinge beftehen. 2)ie bon ber

3?otgemeinfdhaft unterftügten ©emeinf(haftsarbeiten fotten bie

©runbtagen f(haffen, inbem junädhft bie fiebenSbebingungen bet

Schüblinge in ihrem ©efomtentmidttungSabtauf unterfudht unb bie

Stbhängigfeit bon äußeren (Sinftüffen feftgcftellt toerben. Qn biefem

3ufammenhang haben auch (Srgebniffe ber bereits oben ermähnten

fleinttimatifdhen gorfchungen befonbete 58ebeutung erlangt. Sie

ÄenntniS ber berfchiebenen, bie föntmicttung förbernben ober h^nt-

menben fjoftoren mirb auch bcn Sanbmirt in bie Sage bcrfehen, bie

bereits jur ülnmcnbung fommenben chemifchen SSetümhfungSmah-

nahmen mirffamer unb mit geringerem Äoftcnaufmanb ju gefiatten.

9Son einem bemerfenSmerten Ergebnis ift ju berichten, boS bei

ben SSerfudhen ^ur SBetümpfung beS 2öeijen- unb ©crftenflugbranbeS

erjiett mürbe. Sludh h^er grünbet fich ber (Srfotg auf eine eingehenbe

©rforfdhung ber SebenSbebingungen beS fßarafiten. 3« biefem 3tDedt

mürbe fogar eine 3teife in bie fübameritanifdhen SESeijengebiete unter-

nommen, in benen bie Äranfhcit betanntlidh befonberS oerheerenb

auftritt. ®ie anfd£)tiehenbcn fJorfdhungSarbeiten t)aben nunmehr

bem Sanbmirt eine SHethobe an bie $anb gegeben, bie teicht burdh-

führbor unb öfonomifch eine fidhere SBetämpfung biefeS ©ctreibc-

{dhüblingS geftattet.
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@rnä]^rung§^i^QftoIo 0 ic ber ^flattäen

Sludb bte in ber QJemeinfd^oftSorbeit über (grnäbrunggpl^bfioiogtc

ber ^fianjen gewonnenen ©rienntniffe lontmen in reid^ftem ^ofee

ber proltifc^en Sonbwirtfd^aft augute. SBie ber S3erid^t, ben bte an

biefen Unterfuc^ungen beteiligten fjorfd^er ber 9?otgenteinfd^aft toor»'

legten, erfennen tüfet, l^aben bie Slrbeiten eine fold^e güUe oon be»

beutungSOolIen (£rgebniffen gebrad^t, ba§ bie 9?otgemeinfc£)aft it)re

SSeröffentlidbung in ber Sieibe ber $efte ber ®eutf(^en ^orfc^ung

Oorgefeben bot* 3« 9Jr. 23 liegt nunmebr bo^ Sonberbeft über bie

©rnöbrunggpbbfiologie ber ^flonjcn bor, {o bo§ an biefer Stelle

öon einer au^fübrlidben SKitteilung über bie erjielten @rfoIge Stb-'

ftanb genommen werben lann.

©ergbaulidbe gorfdbung (SSerbütung oon UnglüdESfallen)

2)ie ©emeinfdbaftäarbeiten, bie auf biefem ©ebiete erft bor we-

nigen fo« i>er Siotgemeinfdboft aufgenommen würben, toffen

nadb ber ganzen ?lrt ber oorliegenben fßrobleme fdbon jebt ein enb-

gültiges Ergebnis faum irgenbwo ju. 2Sie febr bie Unterfudbungen

jebodb im finb unb oudb fdbon ju bemerlenSwerten ©rfenntniffen

geführt hoben, wor auf einer Si^ung @nbe bergangenen ^obtcS ju

erlennen, bei ber bie beteiligten belehrten ju einem ^Bericht unb

äu einer ?luSfpradbe in ber SJotgemeinfdboft berfommelt waren. ®ie

SBeiterfübrung ber fßrobleme würbe bon ben |»erren ber fßrapS

unb bon ben 5uftönbigen bebörblidben Stellen gleidberma^en für

unbebingt erforberlidb gehalten. Über abfdblicfenbe S^eilergebniffe

Wirb äwedmäfeig bei fpäterer ©elegenbeit ju beridbten fein.

Suftfabrtforfdbung

5)er Suftfabrtforfdbung bienten eine IReibe bon Unterfudbungen auS

ben ©emeinfcbaftSorbeiten ber allgemeinen StrömungSforfdbung, ber

SOietallforfdbung, ber fDlaterial- unb SSertftoffprüfung, ber Meteoro-

logie unb ber ©leftrotedbnif unb beS 9tacbridbtenwefenS, bie mit

ihren ©rgebniffen auf biefem bebeutungSbollen ©ebiet frudbtbringenb

fein werben. 9?adb ben SSorgöngen ber lebten :3abre würben im

grühfabr wieberum mit ®ebörben, ben suftänbigen ^orfdbern unb

oudb SScrtretern ber SBirtfdbaft bie gorfdbungSftlönc auf bem Qlebiet

ber glugmecbanif, ber 3tero- unb §bi>’^obbnamiI, ber geftigfeit unb

bet ©auftoffe fowie tonftrultibe fjragen beS glugjeugbaueS, ber
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SRotorenforfd^ung, ber @IeItrote(i^ni!, beS gunftpcfens unb be§

S3Ubtt)efen§ im 8iabmcn ber ®ommi}fion für Suftfa^rtforfd)ung

burd^beroten. hierbei mürben bie micEitigften Unterfud^ungen :^eröor=«

geflohen unb ben juftönbigen ©teilen jur Unterftü^ung emfjfof)ten.

Jltefe 93etotungen bradfiten aud^ für bte @emeinf^oft§forfdE)ungen

ber S^otgemeinfd^oft ouf 9tadE)bar* unb ©renjgebieten neue 3ln*

regungen. ®ie Sfrbeiten jur gertigfteflung be§ f^orfd^ungg-^ö^en»

flugaeugS mürben meiter geförbert. ©rfofgretd^e fßrobeflüge, bei

benen fid^ S^He, ^öl^enfammer unb 2:riebmerf bemöfirten, ftelfen

einen bolbigcn ©rfolg für biefe§ Unternel^men in Slulfid^t.

^emeinf<^af^0ar6eUeti

auf fogial« un6 deiffedtuiffenfd^affHt^em

Bmifd^enflaotfid^e SBegie^ungen

®ie Don ber SZotgemeinfd^aft mit Unterftü^ung ber Stodefeller

fjounbation unter febenbiger ^Beteiligung einer großen bcutfd^er

fjorfdtier aufgenommenen (Semeinfdf)aft§orbeiten ouf bem ©ebiet

jmif(benftoatfidE|er SSejicfiungen finb im rofdfien fJortfdEiritt begriffen.

@inc ber großen im SSorbergrunb fte^enben Unterjud^ung§rei^en,

beren Seitung gemeinfam mitonberen ©efefirten ^rofeffor ü.

ratb''83onn übernobm, bßt fid^ bie S3e!^anbfung ber grunbfö^Iid^en

33ebeutung ber nad^ bem Kriege unb befonberä in ben festen ^ö^ten

feit 1930 erfolgten Sßeränberungen in ber Orgonifation unb redf)t*

lid^cn fftegefung beg jmifdE|enftoatUdf)en 3Sirtfd^aftgöerfe^r8 jum
3icl gefegt. ©§ mirb üor allem ber SSßet^fefmirfung jmifdEien ben

neuen gmiftfienftoatUctien Ülegefungen unb ber ©ntmidöung ber

inneren SBirtfd^oftSorganifation in ben beteiligten Sönbern nodf)«*

gegangen. Seitenb ifl I)ierbei bie fjrogefteffung, ob bie feftgefleflten

SSorgänge jur 3erftörung be§ beftcl^enben ötonomifd^en ©t)ftcm§

be§ internationolen 3lu§toufd^§ füfiren unb, follte bie§ jutreffen,

inmiemcit bie ©ntmidffung ju einem irgenbmie georteten neuen Slul»

taufd^f^ftem ber S33eltmirtfdf)aft nad^ ü^rer inneren 2ogi! gu führen

in ber Soge iji.

®on biefen einbeitlicfien ©efi(f)t§bunltcn ou§ mürben bie Unter-

fud^ungen unter SWitmirfung einer größeren 3of)f junger SKitarbeiter

in breiter gront aufgenommen, ©ine ©ruppe arbeitet über SBefen
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unb 3;ricblröfte, mä^renb eine äroeitc ben f^ftematifcijen ißroblemen

bet neuen §anbeI§^)oKtif nacbgei)t unb eine btitte in einet @onbet«

rei^e bie gtogen bet Slutatlie be^onbett, unb groot bet StutatUe beö

beutfc^en S33irtfd)aft§toumeä unter bejonberet SerücEfid^tigung füb^

ofteutopäijö)et SSßirtfd^aftSanfd^Iüjfe, jotuie bcä fronäßfif^^en unb

englif(i)en 2ßirtf(i)aft§rounte§. @ine tReil^e bet IJlrbeiten ftet)t futä

not bem ?lbf(i)Iu§. SJiit bet SSeröffcntlid^ung bet crften ©rgebniffc

ift (gnbe be^ Qal^teg ju tet^nen.

©inegtneite unter Seitung üon (Sc^eimtat @c^umadE)et ftel)enbc

?lrbeit§teif)c befaßt jict) mit bet Itifenijaften ^reigentwidtung einet

9tei^e »nichtiger Setf^onbelgartifel. mürben äunäd)ft 2lrbeiten

übet 3Seiäen, 2RQi§, 53aummoUe, ®oüe, Seibe unb Äunftfeibe,

Äout}d)uf unb ißetroteum in Slngtiff genommen, mit beten StbfcbluB

nocE) für baä loufenbc :3at)r geterf)net metben fonn. SBenn bie 83e=

reitfteHung bet ÜKittet gelingt, ijl geplont, bie S3earbeitung einer

meitetcn «Serie folgen ju loffen, bamit bann oon breitet ©runbtagc

au§ eine ^ufammenfafjung bet midfjtigften gtunbfä^Ii^en (grgebniffe

gegeben metben lann. ^Begonnen ift fd^on mit einet Unterfuc^ung

übet ^ot)te unb aui anbeten 9)littctn übet 3iw, Kaffee, JDIftüt^te,

Äupfet unb .t)anf. ©ie 9ibfid£)t ift, nirf)t allein auf ftatiftif(f)et ©tunb^

Inge bie ißreiSentmidlung bet betreffenben Epanbel^artilet jut ©at»-

legung ju bringen, fonbern oietme^r alte Sßetönbetungen, bie bei

il^nen noc^ bem Kriege in bet ©rjeugung unb bet SSermenbung

eingettetcn finb, fotgfam ju bcrüdfidjtigen. Sille neu aufgetretenen

^Probleme metben in ii^ren Utfadien, folgen, £öfung§oerfu^en unb

fiöfung§möglid)feiten einge^^enb bcl^anbelt. ift/ i« jebem

©ingelfall unter SSeratbeitung be§ gefamten internationalen SJiaterioB

bie treibenben S^räfte bet SJtarftgeftaltung unb bie ^aufaläufammen»

l)änge batäulegen.

3lu§ eigenen SJiitteln bet Siotgcmeinfdjaft mürbe ol§ btitte uxn^

foffenbe Slufgabe eine oergleid)enbe Untetfud)ung bet Ätifcn be§

19. unb 20. ;§abr^unbert§ in Singriff genommen. ®ie Seitung bet

Slrbeit, für beten ®utd)fül)tung bie reichen Seftänbe be§ fielet

3uftitut§ für Sßeltmirtfd)oft unb ©eeoerfeibt mertoolle Unterlagen

bieten, liegt bei ©e’^eimrat §arm§ unb mitb bei Slntritt bet toon i^m

geplanten löngeren Sluölanbäteife oon iprofejfor 3cffen»^fiel über-

nommen metben. — Sin eine eingei^enbe Sarftellung be§ SSerlouf§

ber mid^tigften SErifen im SSanbel bet ooll^- unb meltmirtf(|oftlid)en

Strultur foll fid> eine SSel^anblung ber SBirfungen ber ^ifen ouf bie
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2Birtf(it)aft§berfaffung unb boä öffentüd^e SSeinu^tfein anfcf)Iie§en.

@ro§cr 93ert tnirb f)ieibd auf eine (Stfaffung ber jeitgenöffifdbcn

HJampblete, ®ructfdt)riften unb (öpegialftotiftifcn gelegt, ©d^on bic

crfte ®urdf)ftdE)t ber biä^erigen frifengefd^irfltlic^en ®orfteIIungen

geigte, ba§ bo^ totfäc^IidE) öerfügbare tDirtfdbaftgftatiflifdbe SHaterial

nur ungenügenb aulgemertet ift. ^n ber Literatur finben fid^ biel»

fadf) immer mieber bie gteidf)en unöoltftänbigen ftatiftifd^en JReiben,

fo ba| bic SKitarbeiter junädEfft begonnen hoben, fidh auf bic 0ueflen

geftü^t baä ©runbmateriat neu ju erarbeiten. ®ie 2fu§rt)at)I ber

Mitarbeiter ift fo getroffen, ba^ bei enger Bufommenarbeit ein jeber

öon ihnen oB ^ochmann für eine fhesielle ©eite ber Sirtfdhoft, fei

«g Slgrar* unb Bobuftriewirtfdhaft, fjinanäholitif ober Stufienhonbel,

betradhtet werben fann.

®iefe brei großen @Jemeinfchaft§arbeiten ergönjen fidh gegenfeitig

unb bilben in fidh ^^e (Jinheit. SSon »erfdhiebenen ©cfidhtSpunttcu

unb grogeftellungen au^ befaffen fie fidh ^nit ben großen wirtfdhoft»

lidhen ©chieffaföfragen ber Gegenwart unb fudhen bur(h eine auf

genouer Sotfodhenforfdhung fugenbe, wiffenfdhofttidhe Schonblung

innere Äonfequenäen ber wirtfdhoftKchcn ©ntwidlung unb ber

^mifdhenftaottidhen Sejiehungen oufjujeigen unb fo ju einer ouf*

bauenben Söfung beiäutrogen.

SSon ben baneben geplanten Heineren Unterfudhungen gehen bic

Arbeiten über bie SBedhfelwirfung jwifdhen ©taatSauffaffung unb @e*

ftaltung be3 internationalen $riüatredht§ fowie über bie methobifdhen

fSanblungen ber swifdhenftaattichen fßolitil ihrem Slbfdhluh ent*

gegen, währenb bie SCßeiternerfoIgung ber Unterfudhungen über ba§

ißroblem beB freien Bugangä jum Meere in feinen curopäifchen unb

öuhereuropöifdhen ©rfcheinungSformen au§ Mangel an Mitteln

^urücfgeftellt werben mußte unb bon anberer ©eite oufgenommen

würbe.

2ltfa§ ber beutfdhen SSoIlSlunbc

5ür ben 9tHa§ ber beutfdhen SSoH^funbe wor ba§ Scridht^iahr in

ber BentratfteHe felbft ein Bahr ruhiger, ftetiger SBeiterentwidtung

unb jugleidh in ber wiffenf(haftlidhen ^roblematif ein tief^-

fdhürfenben ©udhen0, wobei neue SSege ju erfdhtießen boä

war. ®ie nationolc ©rhebung hot bem SItloä ber beutfdhen SSoIfö='

funbe weithin im Sonbe neue wertöoHe Mitorbeitcr jugeführt. ®er

IHttaS borf fügen, boß er über bie früheren 18000 Mitorbeiter hinow§

IRotgemeinfd^aft 4
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bei neuen ^ioufenben begeifterte SRitorbeit gefunben l^at, wenn aud^

bie 3abi bet eigentlid^en ^Beantwortet ftd^ nur auf etwas ntetir als

20000 er:^öf)t f|at. S?on bem Surfien um öotfSfunbUd)e fßtobleme

legt baS ^eft 19 bet „®eutfd)en f^orfdiung“ mit feinen aSeiträgen

bet berfdiiebenen bolfsiunblidien 9iid)tungen innetlialb ®eutfd)fanbS

Zeugnis ab. es ent:^a(t bie SJorferläge für bie 150 fragen, bic jum

Stbfd^IuB beS gragefjlanS beS 3ltIaS bet beutfd^en SSolfSfunbe nod>

5U ftellen finb. ®ie ©inengung bet SRittel mact)t bereits feit längerem

eine Sefd)tän!ung bet utfprünglid) für nötig crad^teten 1000 f^ragen

auf 300 2rragen nötig. 9tur bei einer wiffenfd^aftlid^ burd^auS

gcfid)ettcn ^erouSfd^älung bcS für bie beutfdie SBoHSlunbe unbebingt

notwenbigen SWatctialS l)at bie 9totgemeinfd)aft geglaubt, bic grofte

Verantwortung, bie in biefer 21ufgobe befcl)loffen liegt, trogen ju

fönnen.

Vejie^ungen würben in ^ollonb mit $etrn bon bet Ven auf-

genommen. ®ic ©injelarbeit inner^olb ber ^cntralftelle ift rüftig

borangefdiritten. ®er zweite fjragebogen ift in feinen etgebniffen

abgefdlloffen bis auf biejenigen fjrogen, bie tiefere wiffenfdiaftlid^e

SDurd^arbeit erforbem, wie namentlich eine Slnjohl bet bolfSlunb-»

Kdh bebeutungSbollen SBortfragen. gür ben brüten fjragebogen

war eine böllige fReubearbeitung beS Velegne^eS jum SluSgleidt) äu

bid^ter unb fdf)Wadher Velegftellen notwenbig. f^^t^ifdhe ^atlraft

einzelner SanbeSftellenleiter erleichterte ber ^entrolftelle ihr S3c^

mühen, cbenfo wie eine Verringerung beS Velegne^eS in onbern

SonbeSjlellen ohne ®d)aben für bie wiffcnfd)oftlid)e Slrbeit burdh^»

geführt werben fonnte, ba bie Vefragung in ber alten ®id)te erfolgt

unb baS Ergebnis audt) in ben SanbeSftellen oufbewahrt wirb. ®er

brüte füragebogen ift in Slrbeü. ©ne burchgehenbe fßtüfung ber

Guolüät ber Veantwortung hat ein gutes Ergebnis gezeigt. 2:edh-

nifch ifl »on Vebeutung, ba^ auf ©runb furforifdher Surchotbeü

ber Slntwortjettel für jebe f^tage eine fummarifdhe ÜberfichtSffiäae

gefertigt Wirb, welche oon oomherein einen flaren Überblid über

bie äu erwartenben ergebniffc unb eine Begleitung für ben @ong

ber Vearbeitung barbietet unb ben Bert ber tarte für bie wiffem

f^oftlidhe grogeftellung nodh einmal fdhlagenb beweift.

aiuS ©hotfomfeüSgrünben ift bei ber fartenmöhigen 9luStragung

beS gweiten fJrogebogenS öom SWofeftab 1:200000 auf 1:300000

übergegangen worben, f^ür weniger ergiebige ober «eine Unter»

fragen finb bie SlRaMtäbe 1: 1000000 unb 1 : 2000000 beibehalten
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morben; »on ber ^tortenaugtragung in btefen SKofejläben ifl un»

bcf(i^abet ber loiffenfci^aftKd^en 3i»öerläffig!eit h)eitgef(cnb ©ebrond^

gemad^t worben. @§ war bc^l^alb notwenbig, auä) eine S3eleg!arte

im SKafeftab 1 : 1000000 l^eräuftellen. finb im lebten S3c*

rid^tjol^r etwa 40 Äarten l^ergeftellt unb an bie Sanbegftellen ner-*

fonbt worben. Unter biefen befinben fid^ eine Sieil^e »on foldf)en, bie

aud^ in il^rem bargeftcUten ©toff eine bebcutenbe Erweiterung ber

bisherigen »olfStunblidhen Äenntniffe bebeuten unb borum eine bc-

fonberS eingchenbe wiffenfdhaftlidhe ^Bearbeitung notwenbig ge-

madht höbe»*

3um erftenmal hßt ber 91tIaS in ber StuSfteltung 95ilb"

im 3entralinftitut für Erziehung unb Unterricht öffentlich 3ßugniS

obgelegt.

9Sor» unb frühgcfchichtliche

Erforfchung bcS beutfchcn DftenS

®ie burch bie SlrbeitSgemeinfchoft für bie »or=» unb frühgefchichtliche

Erforfchung beS bcutfchen OftenS eingeleiteten Slrbeiten wollen in

befonberem SÄage bem ®ofeinSlamhf beS beutfchen SJolfcS im Dften

unb ber fjeftigung feineS SSerhöltniffeS jum beutfchen S3obcn bienen.

®ic ^erftellung ber 3itfflO^’Tienarbeit jwifchen ben berufenen unb

geeigneten fjotfdhern pröhiftorifcher, hiftorif<het unb hhÜoioßifthcr

SUchtung höt enblidt) einem feit longem empfunbenen unb alljulonge

unerfüllt gebliebenen 93ebürfniS abgeholfen unb »erf^richt bei jicl»

bewußter äBeiterführung ber Arbeiten üielfältige wertöolle 9iefultate.

Efolt ein §auhtaugenmerf fdhon feit Sollten ben weiteren hlan-

inoßigen Unterfuchungen ber ölteften SSefeftigungen in iOftbcutfeh«’

lonb, bie burdhweg »on ben S^rögern ber ßoufiher Snltur gegen »on

Often unb 9?orben hetonbringenbe f^einbe errichtet worben finb, fo

trot im ^erichtsjoh» befonberS in ben SSorbergrunb bie unerwortet

auffchlußreiche SluSgrabung ber 58urgonlagen auf ber 3<i»todhcr

Sdhanje on ber SD?ünbung ber SZeße in bie SBorthe. ®iefeS „mär»»

Kfche $;roia" hat mit feinen jahlreichen Schichten nicht nur ju ben ouS

hißorifdhen iDuellen befannten mittelalterlidhen Ä''ömhfcn jwifchen

$olcn, SSranbenburg unb bem ®eutfchen Orben eine hö<hß

»olle Öflluftrotion geliefert, fonbern auch ju bebeutungS»ollen Er»»

tenntniffen über bie älteren ißerioben geführt. ES jeigt fich, t»io

bie ^omoronen an bet SBarthe»»9'Zeße«=Sinie bis inS hoh^ SKittelolter

4*
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in jd^otfer 2it»h)ei)r gegen bie gtoßpolnifd^en 93eftret>ungen gefionbcn

:^aben, tt)ie fie on bie SSauformen ber toor ifinen bo§ Sonb be^errfd^en*

ben ©erntonen ongefnüpft i^aben unb toie fid^ mit bem SBiebetein»

bringen ber ©eutfd^en int SJtitteloIter rofd^ nene unb ^öt)ere Sultur^

formen burdfifejjten.

5)ie Unterfud^ung ber toifingifd^en Sefeftigungen on ber

norboftbeutfdtien Äüfte nmrbe fortgefe|t, inäbefonbere bie Stuö«»

grobung be§ großen Storb^^Oftfee^^onbelSplo^eä ^oit^obu. 9tad^="

bem e§ gelungen ift, ben i^ftorifdEien |)intergrunb ber SSinetofoge mit

großer SBal^rfd)eintid^feit feftäulegen, foHen bemnädtift oudt) ©ro»

bungen bei SBotlin, ber l^eutigen ©teile oon SSineto, begonnen

werben. S« Dftpreu|en finb ferner bie Unterfud^ungen auf ber öon

©ermonen unb fpäter ton ben ^ßreu^en befiebelten SSurg S^oIIemito

meitergefül^rt worben. Meinere Unternel)mungen f(^Iie§en fi(^ on,

wie bie ©rforfd^ung beä S3urgwoIB ton Senftenberg ou§ ber SoU'’

fifeer fßeriobe unb neuerbingä bie llnterfud)ung ber befonnten

^eibenfd^onje bei 5)re§ben au§ ber fpöten S^ronjejeit.

Sieben ber Surgenforfd^ung l^ot bie Slrbeit§gemeinfdf)aft bie fpfte»

motifd^e Slufnol^me ber fjunbe einzelner ©ieblungSperioben ju i^rer

Slufgobe gemad)t. ift ®urdE)arbeit ber f^unbe ber fogc==

nannten Soufi^er Äultur unb il^rer SSorftufen in Slugfid^t gc>'

nommen, bie nodt) immer ton polnif^en f^orfd^ern mit nnftotti^often

SKet^oben oI§ urflotifdl) in SlnfprucI) genommen wirb. 5)iefe Slrbeit ift

nunmehr bereits in einjelnen SonbeSteilen burd^gefül)rt, in onberen in

Arbeit, ©in weiteres 3*^1 mu| bie plonmöfeige Seorbeitung ber

^intcrloffenfdfiaft ber einzelnen germanifdl)en SSoIlSftämme fein,

wie fie mit Unterftüfeung ber Slotgemeinfdf)oft für bie Sllemonnen in

SBürttemberg unb bie SSeftgoten in ©ponien bereits burd^gefü^rt ift.

gfür bie Silingerjeit in Dftpreufecn terfpred^en bie Strbeiten on

ben ©röberfelbern ton Sintufinen unb SöiSKouten, wo fidf) jeitweifc

oudt> fdbwebifdbe gorfdtjer betätigt ^aben, gute ©rfolge. Slud^ eine

Unterfud^ung über bie Äeromif ber oftbeutfdben Äolonifotion im
SÄitteloIter, bie unS neue SBejiei^ungen ju ben ©tömmen beS ot^

beutfdEien SBeftenS erfennen lößt, würbe begonnen.

3)ie ©rgebniffe ber großen SeftonbSoufnobme über bie norb* unb

oftbeutfd^en SÖäoII* unb SSeljronlogen, bie ouf SSeronloffung ber 9lob=

gemeinfdfjoft burdEigefüfirt ift unb bie ©runbloge für weitere S3urgen=

unterfud^ungen bilbet, werben in obfefiborer 3eit ber öffentUd^Ieit

üorgelegt werben.
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©oorforfd^ung

Die iüiffenyd^aftlid^e Durd^bringung ber Probleme ber ©oar=»

gegenb ipirb nad^brüdtid^ fortgcfe^t. S« einer ^eit, bo Deutfd^»

lanb ben 9iuf on ba§ beut{d^e ©einiffen feiner 93rüber an ber

©oar ergetien läßt, ftellt bie beutfd^e f^orfd|ung il^re Äräfte in

ben Dienft ber ?tuft)eHung ber uralten SSerbunbenl^eit il^reS

2anbe§ iinb feiner SKenfd^en mit @efamtbeutf(^lanb. Die Se-»

orbeitung ber funftbenfmäler be§ ©aargebieteä mit ii^ren ganj

übermiegenben SSejicl^ungen jur beutfd^cn funft mürbe fortgefeßt,

baö Ergebnis ber ffjrad^gcograb’^ifd^en Untcrfud^ungen in einem

Sud^ bon Dr. SBill üorgelegt, bie mirtfd^aftä*, fieblungg^ nnb terri-

toriaIgefd^idE)tlidE)en trogen fo meit geförbert, ba§ ber „©aar^'SltlaS"

nunmehr in Äürje mirb aulgegeben merben fönnen. Sludh bie

DöIIer^ unb ftaatlred£)tlidf)en fjSrobleme bei ©aargebietel fonnten

burdf) ben ©infaß ber ©aarfotfchunglgemeinfdE)aft geförbert merben.

SBegen meiterer großer geiftelmiffenfdf)aftlidf)er Slrbciten barf

mieberum auf bal Kapitel „SBiffenfdhaftliche SSeröffentlidhungen"

bermiefen merben.
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<Ssperimetit<ilf0rf<(un0

5)ct ©cfd^äft^bercid) umfaßt bic SSeorbeitung üon Stnträgcn unb

fragen ber gcfamten (S^perimcntolforf^ung auf bem naturujtffcn«-

fd)aftlid)en, mebiginifii^en uitb tedjntfd^en ©ebiet einfdjUepc^ 9ietfcn

unb ©jbebitionen, beren ^auptoufgobcn auf cjbertmentellem

fdiungggcbiet liegen.

9iic[)t ju bem ©efd)oft§betcici^ gehört bie SSeaxbeitung öon In^

trögen auf SSertei^ung tion f^orfd^ungSftipenbien an jüngere SBiffen=<

fd^aftler. «Somcit e§ fidf) jebod^ i^ier um Einträge auf naturmiffcn»

f(i^aftUd^e f^orfc^ungsftipenbien fianbelt, ift bie SÄögli^Ieit für eine

SRitbcratung unb SOtitmirfung fi^ergefteßt.

9(uf bem ©ebiet ber ©jperimentatforfrf)ung merben Sin^elfot*

fci^ungen einjelnet ©ele^rter unb f5orfd)ungen im Ülatjmen bon

©emeinfd^oftöarbeiten, an benen jetoeite eine größere Sieilje bon

fjorfdjern beteiligt ift, untcrftü^t.

®ic ©injelforfci^ungen mad^fen au§ ber beborjugtcn Slrbcitb»

rid^tung einzelner ©elel^rter ^erauä. ^ier gelangen bon ^iall ^u

fjall Einträge an bie 9totgemeinfd|aft auf Unterftü^ung ber llnter=>

fud^ungen mit ben erforberlidien SUlitteln.

5)ic ©cmeinfd^aftäarbciten finb feit bem ^alire 1925 aufgenommen,

naefibem ba§ IReid^ befonbere 9Jlittel für bie ®urcl)fül)rung bon gor*

fd^ung^aufgaben im Söereidf) ber notionolen SSirtfdfioft, be§ ®olII*

tool^B unb ber 3Sollägefunb^eit bereitgeftellt I)atte. ^ier orbeiten

auf berfdfiiebenen ©ebieten ©elel^rte nac^ umfaffenbem unb ein*

gefienb burd^ befonbere ju biefem 3ü>edt gebilbete fommiffionen

geprüftem jßrogramm. mirb erftrebt, bie am meiflen lebensnahen

unb mi(htigcn Slufgaben, bie auf meift unerforfd^te SBiffenfd^aftS*

grunblagen jurüdlgehen, ju erfaffen unb hierbei mit geringen Sßitteln

unter SSermeibung überflüffiger ®oppelarbeit tocitgehenbe ©rfolge

ju ctjielen. 2lu(h auS biefen ©emeinfehoftsarbeiten hetöuS toenben

fidh bie mitarbeitenben ©clehrtcn an bie Stotgemcinfdbaft um Unter*
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ftü^ung i^ret bcfonbeten Slufgaben im Sfta^men bcr oorliegenben

©emeinfd^aft§forfdb«ttg

.

Sflle Slntröge, gleidEiöiel, ob fid^ um ©nselfoifd^ungen fionbelt

ober um Unterfud^ungen, bie in ben S9ereid^ bcr @emeinfd^oft§-

oufgnben gehören, merben nad) erfolgter ÄIorfteKung über gor-

f(f)ung§oufgobc, 3?erfudE)§pion unb aSermenbungSätoed ber onge«

forberten SDlittel bem äuftönbigen godhouäf^ufe jur aSeurteilung

äugeteitet. 33efonbere ®enf}dhriftcn über bie @emeinfdE)aft§orbeitcn

geben über Umfong unb biefer Unterjudhungen aiuffdt)Iu§,

fo bo§ auch aSertreter ber fjadhauöfdhüffe, bie felbftoerftünblidh

audh SKitglieber ber hierfür beftimmten ©onberlommiffionen finb,

bie nötige ffühlung mit ollen aiufgobengebieten beholten fönnen.

9?0(h (Sinholung be^ miffenfdhaftlidhen Gutachten« ber äuftönbigen

SRitgliebcr be:§ fyodhouäfdhuffeä gelangen bie Einträge bei bem $ouf)t»

oulfdhuh ^ur aSorlage. ®ie enbgültigc (Sntfdheibung erfolgt burct»

ba§ ^röfibium ber 9totgcmcinfdhaft.

Sei ben Sctoilligungen hönbelt e§ fich oföbann entmeber um bie

Sereitftellung bon atpfjaraten, (©onberapparaturen unb toertbollen

SDtoterialien, beren Sefdhoffung ftdh bie 5?otgemeinfchaft öorbchält,

ober um Unterftü^ungen in fjorm oon SSrebiten, ou§ benen Shettti^

tatien, Scrbraudh§materialicn, ScrfudhiSticrc, 3:;ierfutter ober oudh

in befonberä bringlidhen f^ölten technifdhe ^ilfSorbeiten bejohlt

merben fönnen. ®ie SlfJhorate, bie ben fjorfdhern nur für bie ^Burdh'

führung bcr benonnten 9tufgabc al§ petfönfidhc ßeihgabc übcrioffcn

roerben unb bei Serufungen an eine onberc 2lrbcit§ftenc mitgc’*

nommen merben fönnen, ftommen entmeber ou^ oorhonbenen Sc-

ftönben, bie ftdh i>ttrdh 9?üdEgabc ber bon ben f^orfdhern nicht

mehr benötigten Slhfutrate, teils bei biel ongeforberten Slhfutroturcn

burdh ©cricnföufc fortmöhrenb ergönjen, ober fic merben unter

SluSnuhung ber angefnüpften ©cfchöftSbcgiehungcn möglidhft günftig

ongefouft. ©in bouernb ouf bem laufenben gehoIteneS ^Jnbentar-

bcrjeichniS gibt SluSfunft über bie ber Sfotgemeinfdhoft gehörenben

Slhporote, ^nftrumente unb befonberen SerfudhSeinrichtungen. ©ne
Äartothef bon äeif)\6)emen, bie für bie jemeiligen Sefi^er auSgeftellt

finb, bietet hierfür bie nötigen Unterlagen.

Uber bie ben Slntragfiellern gemährten Ärebite merben befonbere

Äontoforrentfarten geführt, fo ba& jeberjeit ein überblidE über bie

bem ^orfdher jur Serfügung flehenben SDUttet gegeben ift. ®ie ?luS-

jahlungcn erfolgen nur auf Orunb hierfür /lufgcfteflter fRidhtlinien
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uttb gegen ©inreid^ung bon ^Belegen, bie gegenüber ber Sleid^g«

red^nungäjjrüfung flii§reid)enb erfd^einen. ®er fontoin’^ober erholt

bei jeber 93elaftung feinet ^onto§, bie burdf) eine bon il)m erbetene

Sipparote» ober 9JloteriaIbefdf)offung bebingt ift ober bie auf dirunb

einer bon i^m jcibft eingereidt)ten fRed^nung erfolgt, eine Softfdtirift^

onjeige unb nod^ geioiffen geüabftänben einen S'ontoauöjug, bamit

oudt) er jeber^eit über bcn @tanb feinet StontoS untcrridE)tet ift. ®urdf>

biefe (Sinrid^tung ift bie fporfamfte SSertoertung ber SRittel getoötir«-

leiflet unb bie fDlöglidfjfeit gegeben, jeberjeit neben ber erfolgten

Seibilligung beftel)enbe Sßerpflidf)tungeu genoucfteni feftgufteüen

unb fßtanibirtfd^aft ju treiben.

83ei ber 3tpparote=Sefdf)affung, bie grunbfäpd^ burdf) bie 9?ot*

genieinfdfioft erfolgt, ermögüd^en bie ju firmen unb J^nbuftrietoerten

angefnüpften ^Bejiel^ungen SSorteite unb @rIeidE)terungen. ^^n be*

fonberen flögen bietet bet 9tpporote^3tu§fdf)U§ tr)eiterl)in fRot unb

$Ufe, ba neben ©ele^rten aud^ nom^ofte SSertreter ou§ bem SBirt-«

fdfiaftMeben i^m angel^ören. SSertboIt geftoltet fidf) bie SSerbinbung

mit ber $eImf)o4»@efenfd^aft unb ben Umberfität§*@efeflfd^aften

fotbie anberen ^nftitutionen, benen SRittel für experimentelle

fdfjungen bon feiten ber Si'i’ufWc jufKefeen. SSermeibung bon

®oppeIunterflü^ungen unb ber StuSgleid) einer Steife bon Sfnträgcn

fönnen bierburd^ erreid^t merben.

überfielt bet Slufmenbungen

im 9led^nung8jat)r 1932/33, nad^ ©ruppen georbnet ^

(Qmfaffenb ©emeinfdiaftöatbetten unb Singelfoifc^ungen)
tlbgeninbet iemeUi»
aaf Xoufenb «SR:

SDlcbijin:

cittfd^liegcnb j)]^^(ioIogif(!^c (^l^cmic, (gitocilforfd^uttg, ©ctoctbe- unb

®port^)b^jiolo0ic,©txal^lcnforf(l^un0,9ioffcnfunbc,(5Je»etbel^^Ötenc,

^iminolbiologic, cxpcrintentcllc tßf^d^ologic 478000

Sßeucrc $^i(oIogic^ ÄunftJoiffcnfd^oftcn 1000

Biologie:

einfd^lic|cnb S^ologte, angeloonbtc goologie, ongeioonbte ©otanif,

flimnologie, ©otonif 79000

Übertrag: 558000 mu
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Übetttag: 558000 «SW.

©eologic, ERtnerologie, ©eogra^l^ie 27000 „

etnfc^Iicßenb Slftionomic, @co))^^|iI 213000 „

S^cmic 204000 „

SSüuingenicuttoefen

:

einfc^Iteßenb aiöcifjetbau, ©trofeenbou, lonftrult, ^ngenieurwefen,

Sauftofflunbe- unb •t)tüfung 24000 „

SetgbQU- unb ^üttenlnefen:

einfc^Ue^enb SKetatlforfd^ung unb ©ililotfotfc^ung 87000 „

SRafdEiinenbau:

cinfc^licßenb SSerlftofflunbe, ®ärmehoftmofd^inen, SDJof^inenlon«

Ptultion, SSetricbSorganifotion, ©ttömungäfotjd^ung 164000 „

§leltxote(^nir 79000 „

Sonbtüirtft^aft, gorftwittfc^oft:

einfd^ließenb etnä^tungSp^^lioIogie bet ^flonjen, Sietmebi5tn . 203000 „

äp^jQtotc unb onbetc Sefd^affungen,
bie bei bet ®urc^fü^tung öetfd)iebenet Unternehmen mehtfodh ®et'

menbung fanben unb füt lueitete Unternehmungen erhalten

bleiben 81000 „

€a. 1640000 StSR.
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SBcnn on bic eines 95eri(^teS über bie ^ürforge bet

S^otgemeinfd^aft bet ®eutf(i^en SBiffenfe^aft für bie beutfd^en 99ibKo»

tiefen bie 2:otfo(i)e gefielft Serben mu|, ba& bie Sänber bie ma&^

gebenben Stöger beS SSibliotbelSinefenS finb, unb ba§ bic 9Zot^

gemeinfebaft nur ergönjenbe ^ilfe ieiften lonn, fo bot fidE) bodb baS

©ebiet bet SluSlanbSIiteratur burdb bie fbftematifd)e ?ßflege, bie ibm

bie 3?otgemeinfd)aft angebei^en ließ, olS ein ©onbergebiet berauS»*

gehoben, für baS ®erontn)ortlid)leit unb fieiftungen ber 9?otgemcin^

fdboft im befonbeten 5!Rabe auch oon ibr felbft betont merben bütfen.

@in SSertreter ^ßteu§enS bei bet 5?otgemeinfdboft bot aud) im ^Eabte

1932 bie SSefdboffung bet HuSlonbSlitcratur ouSbrüdlid) ot§ 9tei(jb§’‘

fad)e bejeidbnet, ein @eban!c, bet bereits früher bon feiten ber böbc*

rif(ben SSertreter loieberbolt pr ©fjtocbe gebracht mor. ^ebenfalls

bat bie ÄenntniS bet miffenfchaftlidben StuSIonbSliterotur, ohne bic

auch ein fieberet gortfehritt ber beutfehen SBiffenfehaft auSgefcbloffen

ift, butch ben auSlönbifchen SBettbemerb feit @nbe beS ÄriegeS eine

öorber nidbt geahnte S3ebeutung gemonnen, tootauS eine allgemein

beutfehe, oon ben ßönbern früher nicht annöbernb für nötig er-

achtete Stufgabe ertoachfen ift. Sic ©ntmicflung ber ©tatSlage iti

ben Sönbern lieb tot Serichtsjabre ongefichts beffen eine §ilfe bet

SSotgemeinfehoft in erhöhtem 9)tabe roünfchcnSroert etfeheinen. 38äb-

tenb ber ©efehöftsberiebt für boS 3[abr 1931/32 in erfter ßinie ein

StbmicftungSbericht toar, jeigt bie iBereitfteltung bon 9Äittetn im @e-

fchöftSjabr 1932/33 Slnföbe p einem neuen Stufbau.

SSergegenmörtigen mir uns lurj bie utfprünglichen bet 3?ot-

gcmeinfdbaft auf bem ©ebiet beS 93ibIiotbctSmefenS. S3ei ber StuS-

lanbstiteratur batte bie Stotgemcinfebaft in ben früheren fahren in

f^ftematifcher Arbeit ju erreichen bcrfucht, bab lein mid^tigeS SBetl

ber miffenfchaftlichen ßiteratur beS StuSlanbeS ben beutfehen Siblio-

tbclen entging, inbem fie einmal bie beiben ^auhtbibtiotbelen fblte*

matifch ergänzte, anbererfeits burdb pflege bon ©onberfommel-

gebieten on ocht SSibliotbelcn für Sefdbaffung bon ©pejiollitcratur
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forgte unb jubcm bie ted^nifd^en iBibliot^cfen auSflattctc. 58efonbet§

l^at {ie ben beutfc^en bie rDiffenfd^oftlic^e

literotur bc^ 9lu§Ionbe§, bie§ tt)tdf)tigj'tc Snftrument bet roiffenfcfjoft*

licken ^nfotmation, fei eä in ben Uniöerfitötöbibliot^efen, fei e8

aud^inben^nftitutSbibliot^efen felbft, f^ftematifd) jugänglid^ gemad^t,

inbem fie nid^t nur in Slnlnüpfung an bie ölten 58eftänbe bet 58ibIio-

tt)cfcn bereit;^ öor bem Äriege bejogene 3ciifci)iific» ergänzte unb

loufcnb loeiterlieferte, fonbern inbem fie audt) ein ^auptaugenmerl

auf bie SBefd^affung biäljer in ®eutfcE)Ianb nic^t öorijanbener mic^»

tiger 3eiifd)’cifteJt richtete unb biefe bamit juerft ber wiffenfd^oft'

lidben iOffentlid^feit ®eutfdt)Ianbä äugönglid) macEite.

9luf bag drängen ber Sönber tjin bat fie im obgcloufenen @efdt|äft§'

jobr nact) tiorübergebenbet ftörferer Sinfdbränfung, ben fteigenben

9?öten bet 33ibIiotbe!en entffjtedbenb, ihre $>ilfe loiebct in meiter-

gebenbem SRobe gut SJerfügung geftellt, ali§ gu Einfang ber 93etidbt§*

periobe in 9tuäfidbt genommen toor. ®amit entfbradb fie fomobl ben

3Bünfdben ber iöibliotbefen fcibft oB ben Anbetungen beö f)odbfdbuI*

toge0. 3tw6iefd)äftäjabtl931/32finbgn»ot oudt)in§gefamt3000009t3D?.

öcrou^gabt morben, bod) würben oon biefen 170000 0i2R. für

bie Abwidlung alter SSerpfUebtungen, namentlidb oudb gut Ablöfung

üon ©ubffription^üerpflicbtungen, benötigt. (S^ würben in biefem

3abr an neuen ^Bewilligungen nur 130000 919W. bereitgeftellt. ®ic

Abwidlung biefer Bewilligungen fiel nodb gum groben 3;eil in boö

neue ©efdbäftfjabr. (£rfreuli(berweife fonnten, obgefeben öon ber

®urdbfübrung bet für 1931/32 ouSgefprodbenen Bewilligungen, im

neuen ©efdböftöjabr 300000 9130?. bereitgeftellt unb weitere

70000 91901. olä 9teferoe für bie AuSgoben be§ nödbften ge-

fidjert werben.

®iefe ©rböbung ber 9Jlittel crmöglidbte e§, ben ^ouptteil ber

wiffenfd)aftlidben AuSlanbSliteratur ber 9ßreitbiftl)cit Babe»-

rifdben ©taatlbibliotbe!, wenn oudb ^ befdbränttem Umfange gegen»-

über früheren 3o^*^en, gu liefern. 'Somit ift ©ewöbr geboten, bob

bie widbtigfte fiiteratur be§ AuSlonbeö jebenfoll§ in biefen beiben

Bibliotbefen gu finben ift, wobei bie au0 bem oerfdbiebenen

ber beiben Bibliotbefen fidb ergebenbe erfreulidbe Sifferengierung

gu einer Bereidberung beä gefomten beutfdben Befi^cS an auäfän'

bifdber Siteratur führt, fjür jebe ber beiben Bibliotbefen würben

je 60000 9190?. bewilligt, Wogu nodb eine 9?ad)bewinigung bon

6000 9190?. refp. 4000 9i90l. für Befebaffung nicht in Seutfdblonb
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Ootl^onbener Siteratur au§ ben (^otib§ für ©onbcraufgaben ber

gorfd^ung fom.

®ie öon ber5?otgemetnfd)oft feit einem »erfolgte |)erou§*>

Hebung ein5elner Sibliottjeten burd) «Sonberbetoilligungen für be»

pimmte ffjrQ(t)li(^ ober miffenfdjoftlid^ feft umgrengte ©onbergebiete,

bie oug fRotionolifierungSgrünben ermünfd^t ift unb eine ©ntloftung

für bie onberen Sibliot^efen bebeutet, mürbe and) im abgelaufenen

@efd)äftöial)r »erfolgt. erl)ielten 5ur 9ln^geftaltung be§ ©onber*

fommelgebietg

:

©öttingen für Slngliftil unb 9taturmiffenfd)aft . . . 7000 919)1.

S5onn für Siomaniftil 2000 „

Hamburg für ibero^^amerilanifi^e Siteratur .... 1000 „

^el für norbifd)e Siteratur 1500 „

Ste^lau für @la»iftif, mobei ©ntlaftung au§ anberen

f^onb^ in 9luöfid^t genommen ift 1000 „

Königsberg für bie 9ianbfloaten* Siteratur unb

^^ilofop^ie 1 500 „

Seipjig für Orientaliftif unb italienifdje Siterotur . 4000 „

Tübingen für ^Ifieologie unb Orientaliftit 2500 „

^eibelberg für Kunftmiffenfdiaft unb Strd^öologie . . 4000 „

gronffurt a. 2R. für bie ©endenbergifd^e 93ibliotl)eI:

3eitfcf)riften ber befd^reibenben 9?aturmiffenfdf)oftcn 2000 „

26500 919».

9BcI^e Sebeutung bie je^t feit meljr ols jetin Sellien erfolgte

pflege biefer ©onberfammelgebiete allmö^lidl) erhalten l^ot, bie

oud^ feitenS einer befragten Slnjol^l I)er»orragenber ©ad^lennet

öot meisteren So^^ien »oll gemürbigt mürbe, erhellt auS ^ier eingc*

gongenen freimilligen 93eridf)ten einjelner SSibliotl^efen. ®ie Uni*

»erfitätSbibliott}ef 93onn fd^reibt:

„es ift nur bem eingreifen bet Kotgemeinft^oft bet Seutf^en SBiffenfe^oft

}u bonlen, bag baS einmal SSegonnene fortgefe^t unb auSgebaut »erben lonnte.

äBA^tenb bet Ausbau fic^ biSfiet ootmiegenb auf baS italienifc^e unb ftangdfifeba

©bta^gebiet befebräntte, lonnte bet fo »i(btige fbanifebe ftultutheis neu in Blngtiff

genommen »erben. 9lur burd^ SöcteitfteUung öon SRittcIn ift eS möglitb geroefen,

biet »enigflenS eine Otunblage gu feboffen, auf bet bie gotf^ung oufbauen lann.

©eit ^ofeffot e. Mob. ©urtiuS bie ^Profeffut für tomanif^e ©ptoebe unb Kultur

inne bat, ift bie ®enubung gang aufeetotbentlidb ge»ad)fen. ®ie au8»ättigen Siblio*

tbelen hoben ouS ben Sitelbrutfen entnehmen Idnnen, »ie beträebttidb bie 3obl b«
SSetle ift, bie »it in Sonn allein befi^en, unb beftellen infolgebeffen in fleigenbem
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SWafjc romanifrf)c fiiteratur au3 unfetct ^ibliot^ef. 3^ nenne im bejonberen bic

Uniöcrfität^bibliotijefen fieipäig, ®omburg, §eibeI6erg^ S^na, Königsberg. So fommt
bieje ^ammtung ni(^t nur unferer §od)f(!^uIe, fonbern ber gangen geleierten 2BeU

gunu|e. ^er Söelrag bon 2500 9ft3K., ben mir im lebten

l^alten l^oben, reidet natürlid} für biefeS gro^e 6onberfommeIgebiet nidjt ouS, aber

er ift eine augerorbentlide merttJoUe ^ilfc unb ermöglidet öor allem bic ^citfeeriften-

üterotur im gleice^^ Umfong mie bisher meiter gu galten.

®ie Uniüerfität^bibliotl^ef 5liel fd^reibt:

„'J)anf ber §ilfe bet 3^otgemcinf(^aft ber ^eutfeeen SBijfcnf^aft in ^Berlin unb

ber 6deieSmig^.^u)lfteinifd)en UniberfitätS-^efenfcieöftf ft>ic oucie mit ipilfe gaetreicecr

greunbe^ ^öereine unb OJefcllfdeaften in ben norbif^en Sänbetn ift eS gelungen, bic

5>2orbifd)e 5lbteilung ber 58iblioteeI gu einer bebeutenben Sonberfammtung auSgu-

bauen, (^er ^ericf)t forbert meitcr eine (^r^üieung ber SDtittel unb beride^^i fobann

über bie S3enu^ung im eingelnen.) Sn ber Ausfüllung ber im tägtideen ^eftellbienft

fide ergebenben fiüdfen fe^e ic^ bie tDi(^tigftc Aufgobe bei bem Ausbau ber Abteilung.

@rft feitbem ic^ angefangen l)ahe, regelmogig alle ffanbinabifdeen Büdner gu laufen,

bie in Kiel beftellt metben, aber no^ nic^t bor^anben finb, l^abcn bic beutfd^en

^Sibliotl^efen baS Vertrauen gemonnen, ba^ i^re ffanbinabifc^en 3öünfd)e in Kiel

erfüllt merben unb rid^ten feitbem alte i^re ffanbinaüifc^en Söeftellungen l^ierl^cr.

Auf bie Suna^mc ber flanbinabifc^cn ^eftellungcn ijt in erftcr £inie bic Snna^mc
ber nadt) auSmärtS öerfanbten 58änbc gurüdgufü^ren. So mürben im Sn^te 1924

nur 1016 58änbe nad^ auswärts uerfanbt; im 1931 waren eS 6341 58änbc.

(5Jang regelmäßig laufen ffanbinabifc^e SSeftellungen ein bon ben UniberfitötSbiblio-

tl^efen in 3teiburg/58r., öircifSwalb, |)cibelbcrg, S^na, Setbgig, 2)'tünd)en, ^^übingen

unb Slöürgburg unb bon ben ©tabtbibliotl^cfen in ©Ibing unb gronffurt/D."

sturer ber Unteijliiöung bet beiben großen 5BtbIiot^efen unb bet

pflege bet ©onbetjammetgebiete übetno^m bic Sßotgemeinfi^aft

wiebetum bie Siefetung oon loufenben Söenn aui^

einjeine SSibtiot^elcn, loie 5 . 58. ©öttingen, in ber Sage tt)aten, i^te

gefamten auälonbif^en Seitidjriften tro^ bet ©inficllung bet §ilfe

ber 9?otgemeinf(^oft mit bem @nbc be§ ©tatljo^reä 1931 meitet»

ju^alten, fo moi bic SKeljrl^eit ber ©ibliotl^eten boci^ nid^t in bet Soge,

bie butd^ bo§ SSerfogen ber §ilfe ber 31otgcmeinfd^oft in ben Seftönben

bet ouSlänbifc^en 3citfdf)tiften eingeriffenen Sürfen etgönjen.

bie 58emü]^ungen beä 93ibUotbe!§ou0fd^ujfe§, im SBege beä

JEoufd^eS getabe bie obbeftellten 3eitfd^riftcn ju befd^offen, tonnten

nur in befc^rönttem Umfange ju Erfolgen füllten. ®er brängenben

9?ot iu entfpred^en, cntfd^lo| fic^ fobonn bie 9?otgemeinfcbaft, ben

im 1931 aufgegebenen ^unft 4 i^reS ißtogrammeä (tigl.

XI. ®erid)t ber 9?otgemeinfdiaft ©. 34), bie SBelieferung ber einjelnen

Unitjerfitätöbiblioti^efen mit ou^Iänbifd^en 3eitf(^tiften, mieber auf-

äunel^men. ©ie faft fid^ ober nid^t in bet Soge, biefe Siefetungen in
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gleid^cm Umfange wie frül^et ju übernel^men. Rotten t^re SSetDilft-

gungen für btcfen ^ö^cpunft für febe UniöcrfitätS-

bibliotibet 10000 91SD?. betragen, fo mären nod^ jule^t je 5000 919Ä.

alä notmenbig angefe^en, um bie mid)tigften 3eitftJ)tiften be§

lanbe^ für bie f^orfdjung bereitbalten gu !önnen.

®iefe Summe tonnte bie jWotgemeinfd^aft jeboU) nid)t für jebe

einzelne Sibliotl^e! auSmerfen. SSenn ber ehijelnen 58ibIiotbef tro^

bem eine anncibetnb gleiche mic^tigfter 3eitf(^riftcn jur SSer*

fügung fte^en follte, fo mar bie§ nur baburdb mögliU), ba§ ber gleid^e

S3etrag ftott für eine, für mehrere S3ibliotl)efen anSgegeben unb ber

Seif)t)erfef)r jur jßu^barmadbung für jebe einjelne biefer Sibliotbefen

mit ^crangejogen mürbe, biefem 3ü>ecf fd)ien e^ nü^Iid^, bie

33ibiiotbefen ju befonberen S3ibliott)ef0trcifcn äufommeuäufaffen.

3;nbem man biefe S3ibIiotf)efen in bepg auf bie

fd^affung gtei(f)fam aB crmeiterte 93ibIiotl)cf anfal^, follte burd^

einen Sßerteilungi^blan eine grö§tmögIidE)e SSielfeitigfeit bcr bon bem

ganzen Äreiö get)aitenen 36iift^«ften erhielt merben.

®iefer bom ©efdfiäft^fübrer be0 SBibtiotbefäau^fi^uffeg aufge*

ftellte $Ian fanb bie S3iIIigung be§ |)auf)tauöfd^uffei ber Siotgemein«

fdbaft unb auch bie fofortige 3uftini^iiung bcr $odt)fdE)uIreferentcn

ber Sänber. (£r bebeutet natürlidb für bie einjelne SBibliot^ef in

gemiffcm Umfange eine 93efdf)ränfung ber f^veibcü» mürbe bie

ÜRotmenbigfeit eine:S 3uf‘0^iitenfd^Iuffeö oudi) bon ber fUlel^rbeit ber

SBibliotbet^birettoren anerfannt.

mar bon bornijerein Hör, bo0 fid^ bie neue SRafenafime nur

ouf einen 2:eü ber 3citfd^riftenbef(t)affung erftrecfen fonnte. (Sin

©runbbeflanb beftimmter aügemeiner miffenfct)aftlid^er 3citfdi)riften

mu§ an je ber Siblioti^ef borbonben fein. 9?ur für Spejiclseit-

fdbriften mor eine 9lufteilnng möglidb, nur für biefe mürbe fie bot-

gefdt)lagen. ‘Saber fiel bon ben ber einjelnen Uniberfitöt^bibliotbet

jur SSerfügung gefteUtcn 3000 9t9)t. nur ein drittel ouf bie freiä'

gebunbenen ^eftellungen. 2000 ÜHOZ. tonnten nodb freiem @r^

meffen ber betreffenben Uniberfitöt^bibtiotbet, nodb Serotung be§

3)irettor§ mit ben midbtigften gadbbcrtretern, bermonbt merben. ‘Baö

lebte drittel allein mürbe beftimmt burcb bie Sntetejfen be§ Säiblio»*

tbcfötreifeS. 2)o je 5—6 Söibliotbeten äufommengefabt mürben, b^**^

mon otfo eine Summe bon 5000 bjm. 6000 0t9Jl. für bie in ge»

mcinfamem Senebmen ber S3ibliotbet§bireltorcn feftjulegenbe S3e-

fdbaffung bon Spejioläeitfcbriften.
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Qnnerl^olb be§ fretfeS tion Sibliotl^efcn öctfügt fo jebe SibltO"

ti)et über öerfd^iebene im Slnfd^offunflSmert öon 2000

+ 6000 9i3J?., bte in beoorjugtem Sei^berfel^r bcn Süeilnel^mem bc§

^eifeg jugänglic^ gemad^t metben. '3)ie S?otgemcinfd^oft bot bei

ben oon ibr in SluSficbt genommenen ©rubpcn bnrouf iRüdjidbt

genommen, bob nadb SDlöglicbleit in jeber ©rubpe menigftenS eine

in ihren SSeftönben befonberl reidbe 33ibIiotbef fidb befinbet, ohne

bie Äreiie noch rein geogrobbif<^ßo ©ejicbtspunften ju möbicn. ©o
ergaben fidb folgenbe bier Greife, bon benen 1 unb 2 bormiegenb

Slorb"“ unb ©übbeutfdblonb, 3 nnb 4 bormiegenb Seji»' unb SÄittel*

beutfdblonb umfoffen.

drfter Äreiö:

Uniberfitöt^bibliotbef SSerlin

„ fiel

„ Homburg

„ ©reifätoolb

„ Sioftod

„ fönigSberg

3n)eiter frei§:

liniberfitätäbibliotbel SKündben

„ (griongen

„ aSürjburg

„ Tübingen

„ fjreiburg

„ $eibelberg

dritter freiö:

lIniber|ität§bibIiotbeI S3onn

„ SKün^cr

„ föln

„ ©iegen

„ SKarburg

„ fjranifurt

SSierter freiö:

UniberfitötSbibliotbel ©öttingen

„ Seipäig

„ ^olle

„ Sena

,, SreSlou
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®ic 9?otgcmeinfd^aft ttjor batüber flor:, ba& e§ fid^ nur um eine

Slotmofenabme f)onbett unb bo§ betSefi^ aud)ber midbtigeren <Sp^iaU

äeitfd^riften für jebc UmöerfitätSbibliotl^el felbft öot^ujic^en gemefen

möre. SRit ben öerfügboren SJlittcIn Heß fid^ bog nid)! erretdjen. ^uf

bie t)orgefd)iagene 9trt merben ber cinjelnen Sibüotbcl ober

fd)riften im SBert t>on 7000—8000 SÜSJi. jur SSerfügung fielen,

^ie 9?otgemeinfd)oft bot oueb burd) 9)littcilung öon Siften ber inner*

bolb ber Greife befdiofften S^u^bormoebung ge*

fiebert. (Sine ©efomtUfte ber befebofften 3eitfd)riftcn no(b bem SIKuftcr

ber früher feitenä bet 9totgemeinf(boft bergeftelltcn „^lufftetlung ber

burd) bie einfoufgflelle beg Sörfenoereing im Sluftroge beg 93ibfio*

tbefgougfebuffeg ber ®eutfdben gorfd)ungggemeinfd)oft in Berlin on

bie Stootg* unb Uniüerfitötgbibttotbefen ®eutfd)ionbg unb beten

Unter^^nftitute loufenb gelieferten ouglönbifebcn 3eitfd)^iftcn noeb

bem ©tonb üom 1. ^pril 1930" ifl in ?lugfi(bt genommen, fobolb eine

gemiffe Kontinuität erhielt ift. — ®icfe SÄofenobme erforberte tng*

gefomt 69000 IRSR.

Qn ©tgänjung biefer ßcitfdbriftcntiefcrung on bie Unioerfitätg*

bibliotbefen bni bie 9lotgemeinf(boft für bie S3ef(boffung oon

teebnifeben 3eiifd)riften beg Sluglonbeg in ©rgänjung ju ben big*

berigen SSeftönben eine SSetoilügung für bie SSibliotbef bet2ed)nifd)cn

^oä)]6)ule ©regben in ^öbc Oon 5000 91SÖI. ouggefproeben, tootouf

fid) biefe 93ibliotbe! bereit ertlört bot/ biefe Siterotur in beoor*

jugtem Seiböetfebr ben übrigen 2;c(bnifd)en §od)fd)uIctt

fügung ju ftclten. Um eine ollfeitige ^nformotion meiterbin ju

fötbern, erfolgten folgenbc ©onberbemilligungen jur 58cj(boffung

ber Siterotur beg Sluglonbeg

über ©(biffbou bet bet ^ledinifdbcn ^ocbfcbulc ^onjig

big äu 1000 913R.

über SSetgbou bei ber Sedbnifeben ^odbfdiwie ^Berlin

big äu 800 fRSÄ.

über Xicratjneimiffcnfdbflft bei ber Uniücrfitöt ©ic^en

big äu 800 iftSR.

über Sonbmirtfdboft bei bet Unioerfität^oIIe big ju 1000 91501.

über gorftmiffenfdiaft bei ber Unioerfität SRündben

big äU 600 «RSM.

Sludb biefe 93eioinigungcn erfolgten unter ber SSorougfebung ber

©inridbtung eineg beüorjugten Seiboerfebrg mit ollen in SSetrodb*
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lommcnbcn fonftigcn ^od^fd^ulen. Unter bcn gleid^en SSebingungcn

unb unter eineä befonberen ted^nifd^en ©ammelgebicteS

erfolgte eine SBetoUligung bon je 500 9t3R. an jebe 3::ed^nifd^c $od^*

fdfiulc, oon 200 SRaJt. on bie 93crg]^odE)fd^uIen. |)ieräu tourbc aud^ bet

für bie Unterftü^ung befonberer ©injelforfd^ung^oufgaben jurttcE»

gel^altene JReft oertoenbet.

SSon ber 9?otgemeinfdf)aft mürben für bie Qweäe be§ 93ibKot^eI^

mefenS inSgefomt 367 208 919K. bereit geftellt, wobei in biefc (Summe
70000 819)?. äur 3Sorau0befteKung oon 3citfö)riften für boä

lommenbe ©efd^äftöfatjr fomic bie 9tuftoenbung für bie Sieid^S*

toufd^fielte mit cingcredE)net finb.

®ublettentauf(^

9tudf) im lebten 93erid^t§io^r mürben in fleigenbem 9)?oBe bem
99ibliot]^eföau§f(^u§ 93üd^er unb 3citf<^rtften jut SSerfügung über*

laffen. 9?eben regelmäßigen 9tbgaben oon Seßörben lonnten bei

über ßunbert berliner Stetten tBüdßerfbenben Heineren Umfanget bi§

äu Sabungen bon mehreren ßunbert SSönben abgeßott merben. 9ludb

bon ouSmärtigen Stetten mürben größere tBüd^erbeftänbe jut Ser*

fügung geftettt, bie meift ben örttid^en Sibtiotßefen jugemiefen unb

nadß beren SorauSmaßt in ben ©ubtettenjirfet eingefd^ottet merben

lonnten. 6in 9Irtitet über ben ©ublettentoufdß be§ Sibtiotßefö*

ou§fd^uffeä in ben 9?odßri(ßten be§ Serein§®eutfdf)er$jngenieure ßatte

gegenüber onberen Scröffentlid^ungen befonberen ©rfotg. 2)araufßtn

tiefen über 1500 Sänbe ein. @r mor weiter bie Serontoffung, baß bon

ben Scrgmann*@teftriäität§mer!en über 10000 Heinere ^rudEfdßriftcn

jur Serteitung an imb Stubierenbe übermittelt mürben.

®ic ^reSbener Sant ftetltc mehrere toufenb auä

ißrem Slrd^ib jur Serfügung, bie ebenfalls reßloS bermertet merben

lonnten, unb jmar meift jur Südenergänjung in Sibtiotßefen.

S)em ©ublettenjirlet ber UniberfitätS* unb SanbeSbibliotßcfen

finb 32 beutfdE)c unb 5 auStänbif(^e Sibtiotßelcn angefdßtoffen; einen

5Wciten S)ubtettenäir!el bilben bie Sibtiotßefen ber Sedßnifdßen §o($*

fdßuten, benen bie Scrgalabemie GtauStßot unb baS ®eutfd^e SJhtfcum

in SRündfien neu angefdßloffen mürben. 5)er britte Stillet umfaßt 23

fReid^Sbeßörbenbibliotßelen. 2lußerbem finbet ein tebßofter 5)ubtettcn*

toufcß mit etwa 60 Sibtiotßelen beS ;3n* unb 9tuStanbeS ßatt.

Stngeforbert mürben im ScridfitSiaßr — bie SaijUn bcS SorfalßreS

finb in ffitommern beigefügt —

:

S)2otgcmeinf(^aft 5
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23746 (17752) 93änbc refp. g^a^rgonge unb 19276 (16944) ginjcl-

l^eftc, bie auf 16954 (14561) Zetteln öctseici^net ttjcrcn.

3m ciujclnen bcttcilen fidj bie Stnforberungen uarf) ber 3^^
Bettel folgenbermofeen:

^reu^ifd^e ©toatSbibliotl^el 646 ( 265) Settel

Uniberfitätä'SlibUot^cf SörcSlau 271 ( 211) „

©olle 206 ( 110) „

„ „ SRarbutg 211 ( 168) „

„ „ ®onn 85 ( 121) „

Äönigtic^e löibliot^el im |)aüg 113 ( 107) „

Unieerfitätg.S9ibIiot^ciaKünfter 163 ( 302) „

„ „ ©öttingen 129 ( 216) „

„ „ Jtiet 1409 ( 326) „

„ „ ©teifSrodb 864 ( 114) „

„ „ JtönigSberg 780 ( 338) „

„ „ SBerlin 63 ( 27) „

SBa^etifd^c ©taotäbibliotl^e! äßün(^cn 546 ( 1253) „

©ä^f. fionbelbibliotl^el iteSben 156 ( 203) „

Unit)etfitätä.58ib{iol^eI £eit)5ig 369 ( 262) „

„ „ SQeiitliexQ 80 ( 100) „
aonbeäbibliot^e! ®armftabt 246 { 88) „
Unioetfitätä*S5ibltot^ef Hamburg 324 { 359) „

„ „ ffllündien 28 ( 16)

„ „ aStttiburg 117 ( 288)

» „ Sübingen 118 ( 96)

©toatli(^e ajibliot^el IBomberg 30 ( 28) „

SSürttemb. £anbe§bibtiot{)cf ©tuttgoxt 59 ( 62)

llni»etfität8*S5ibliot^e! (jteiburg 179 { 142) „

„ „ ©ießen 1012 ( 1452) „

„ „ 5enn 491 ( 490)

SRationalbibliot^ef in 26ien 69 ( 79) „

Uniöerfitätl.«ibliot^ef ©raj 173 ( 288)

„ „ Snnsbtucf 109 ( 125) „

„ „ iRoftod 308 ( 320) „

» „ ©tiangen 497 ( 457)

» „ ^tanliuxtfm 34 ( 80)

©endenbergif(^e iöibliotl^ct granffuit 258 ( 290) „

58abi(c^e fianbe3bibliot(|eI ftotlltu^c 131 ( 70) „

%otmaI4 Ägt. u. ißioüinjiat'^ibliot^el ^onnobec .... 92 ( — ) „

Unioerfität8.Sibliotl^eI Äöln 266 ( 278) „

Sufammen; 10632 ( 9163) gettel

SSibliotl^eten bet Sed^n. §ocf)fcl^uIen 1180 ( 481) „

8leid^8be:^ötben-S3ibIiott|cIen 661 ( 261) „

©onftige «ibliotl^eten (©tabtbibliotl^efen, Snflitute ufm.) . 4691 ( 4666) «

16954 (14561) Settel
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9Kit neuen ©uWettenongeöoten njitrben 20486 (18412) Qettel

in Umlauf gefegt, ^iertion flammen 4511 3cUel öon ben am
®ublettenäitlel beteiligten großen 93ibliotßefen, 2471 QetUl oon

fonjitigen angefd^Ioffenen 93ibliotßeIcn unb 13504 Qettel au§ ©r-

merbungen be§ 93ibIiotbetgau§fd^uffe§.

9Bie in ben SSorjabren mürben oom S(u§märtigen 9lmt, ber 91©®.,

bem 5ßerein®eutfdE)er Ingenieure unb ber 9?ei(ß§5entrale für miffen-

frfiaftlid^e S3eri(i)terfiattung etma 200 ^citfd^riften Übermiefen, bie

auf @runb oon ben ®ibliotße!en sugefüßrt

mürben.

3m ®ublettentaufci^ ber 9iei(f)§btbIiotbefen, ber oon bem ?ßer-

fonal be0 93ibIiotßet§au§fd^uffe§ meitergefüßrl mirb, finb im ©eridbtS*

jotir 27656 SSänbe, bie auf 6757 ßetteln angemelbet maren, einer

neuen Sibliotßef jugemiefen.

©ud^bienft

S)er ©ueßbienft oermittelt beutfdßen 83ibIiotßefen bie ©rgönjung

tßrer Süden in i>cn 2)ublettenbeftänben anberct

33ibliotbefen ober ber 9?otgcmeinfrf)aft. 9Jcu eingereid^t mürben
1 293 ©udbjettel

;
bie 3obI öet Südenmelbungcn betrug bamit ins-

gefomt 8710. ®urdf) bie SKitbilfe ber ben Sublettenjirfeln ange*

fcfjfoffenen SSibliotbefen fomie burdb bie SBegiebungen beS S3ibliotbefS-

auSfdbuffeS ju 93ibliotbe!en beS 3«*’ 9[uSlanbeS tonnten ouf

@runb ber oorliegenben ©udbäettel ben löibliotbefen — bie 30^^^«
beS SSorjabreS finb in Slammern ongegeben — 2298 (1476) 3ab'^’’

gänge reff), iöänbe unb 6413 (4855) (Jinjelbefte befeßofft merben.

S)urd) bie ©injelbefte mürben mieberum 266 (250) 3obrgän9e fom-

ptettiert, fo baß bie 3flbi ^»er eingeftellten öollftänbigen SSänbe

2563 (1726) betrug.

^n SleidbSbcbörbenbibliotbefen mürben 97 gefudbte 3flbt0änge unb

413 ©ingelbefte, mit benen meitere 7 3öb’f0ÖTi8e lomplettiert mürben,

geliefert.

Sefonberer 5)an! gebührt neben ben angefdbloffenen 93ibliotbeten

ber ®eutfdbcn fBüdberei in Seipjig unb ber fßreußifdben ©taotS-

bibliotbet, bie regelmäßig bie ©udbsettel oorgelegt befamen unb in

einer großen Slnjabl bon füllen bur^ Sieferung auS ißren 2)ublctten

helfen tonnten. Unter anberem tonnten 234 Sänbe beS fReidbSan-

jeigerS on bie Hamburger ©toatSbibliotbet geliefert merben.

5*
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SJerfanb

2)er SSerfonb ber @j))ebition be§ S3ibKot]^eI§QU§fd^u|feB einfd^Hcpid^

bet 9?eid^§tauf(^ftene umfo^te;

SHflcn u.

SaHen
5ßoIete

®tud*

fad^en

1931 1072 471 24171 100004

1932 1182 1 467 25950 119899



S)er SSerlagSauSfd^u^ ber %otgemcinf^oft ^ai om 2. Huguft 1932

feinen ©efd^öftsfül^rer, (Sel^. ^ofrot Äommeräienrot Dr. h. c. S?orI

©iegigmunb öerloren. ®en Iiol^en S3erbienften beg ©ntfdfjlofenen

um ba§ SBetben unb ©d)affen biefer Slbteilung ber 9iotgemeinfc^oft

gilt nod^ über fein ©rob l)inou§ bonfbore 9Iner!ennung an§ ollen

Streifen ber beutfd^en SBiffenfd^oft.

berftel^t fid), boft nod^ beni Siit§fd)ciben biefeS l)odf)erfai)renen,

burd^ ein l^albe§ :3at)rt)unbett im S3udf)I)onbeI unb im öffentlid^en

Seben erfjrobten god^manneg bcn im SSerIag§au0fdE)u^ ber 9Zot=»

gemeinfd^oft oerbliebenenSRitgliebern ein erP^^te^SRog bon $flidf)ten

jufiel. ®afür, bo^ biefe unb inSbefonbere bie bojugeljörigen bud)»

pnbterifd^en ©od^berftönbigen unter SJergid^t ouf eine perfönlid)e

©rgönjung beä 9tu3fd^uffe§ bie boroug folgenben Slnf^jrüd^e l^in*

gebenb unb uneigennü^ig ouf fid^ genontmen I)oben, fonn bie SZot-

gemeinfd^oft nur märmften ®on! obftotten. 5)ie ©efc^oftsfül^rung

]^at ©e^cimer OberregierungSrot Dr. ©d^moerer übernommen.

S)ie Arbeit be§ SSerlog§ou§fd^uffeö ridfitete fidj oud^ im S3erid^t§»

jo!^r nod^ ben biäl^cr geltenben, jule^t im $^ot)re§berid)t 1928/29

©. 41—46 beröffentlid^ten, bemöl^rten ©runbfö^cn. 9?ur looren i^r

burd^ bie ungünftigc fjinonälogc engere ©rennen gejogen oB früfier.

®ie f5öii>crung miffenfdEjoftlid^er SBeröffentlid^ungen erfolgte nur

im ©innc ber §ilfe für bie beutfdje SBiffenfdfioft, nic^t im ©inne

ber ©ubbention beS beutfd^en SSerlogöbudE)t)onbeB. Se^tere geljört

ni(f|t jum 3tufgabenfrei§ ber 9Zotgemeinfd)oft. ^ic Sitrife unferer

SBirtfd^oft, bie fid^ oud^ auf bcn S?erlog§bu(^l)onbeI erftredt, toirft

fidEl ober auf bie Soge ber Söiffenfd^oft infofent ou§, oB bie ouf bcm

SÄotftc miffcnfd)oftlid^er S3ü(ier eingetretene Slbfo^fdfirnmfjfung ba§

®rfdfieincn miffcnfd^oftlid^cr SBcrfe in fteigenbem SDZo^e erfd^mert.

3)abci borf nid^t oufeer od^t geloffcn merben, bo§ in früheren, gün»

ftigeren Seiten ber SSerlog in fiöfierem SOZo^c oB beute bie troft

aufbringen fonnte, für SBerfe, bie bem SSerlog jur gereidben,

toirtfdboftlidbe Opfer ju bringen. Mit meldben ©«bBierigfeiten ber
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gefomte beut|c^e S8u(i^^anbel ju fäm))fcn l^ot, ift au§ ben

berid^ten be0 ®örfenöcretn§ ber beutf(^en Suc^l^änbler unb bc§

beuifd^cn S^erlcgerbereinä für baä (5JefcI)öft§ia^r 1932 entne^imen.

©ä ift fein 3li>eifel, bafe bie SÄinbcrung be§ 9lbfo^e§ im beutfd^en

tt)iffenfdf)aftlid^en SBerlag über ba§ l^inouägegongen ift, tt)a§ für

1932 on 9)?a§jol)Ien für bie Slbfo^enttüicHung onberer (Müter bc«

fonnt getnorben ift; e§ borf ongenommen merben, boß fie öon 1931

auf 1932 bei ber 9Ref)räal)I ber SBertage fiel) ouf minbeftenS 25—30%
beloufen fiat. SWit 9tecf)t tueift ber 3of)ie^f>erid[)t be^ beutfdfien SJer-

legeruerein^ barauf l^in, baß ber 9lbfoß loiffenfdtiaftlidier Siteratur

jeber 9trt öor allem anberen burdf) ben ©tanb ber 5öeamtengel|älter

unb 5?ufturetat§ beftimmt ift. Um bie oerantinortlidfien ©teilen ouf

bie fataftrobßalen SBirfungen meiterer Slbftridfie on ben Mtur-
ctot0 ßinjuiueifen, ßot bie „3trbeit§gemeinfdl)aft loiffenfd^aftlicßer

SSerfeger" um bie Q^aßrelmenbe 1932/33 gemeinfom mit bem „9Ser^

banb ber beutfdfien |)oct|fdßufen" on bie Jinonä’ unb tultuSminiftcr

fämtli(ßer Sänber eine öielbeacfitete ©ingobe gerichtet. Sluf ial)U

reidfien SBiffen^gebieten fönnen ßente für bie Sin5eltt)erfe unb Qe\t^

fd^riften bie reinen ^erftellungfoften (oßne ^onoror unb Vertrieb#»

foften) ou§ bem Sfbfoß niefit mefjr gebeeft luerben; bie§ gilt bor ollem

für eine große geifte^loiffenfdfiaftlidber SBerfe. ^icr ift $ilfc

bringenb nötig, foll bie beutfdfie S®iffenfdE|oft nidßt öerfümmern. Slfler’

bing§ borf bei ber ^ilfeleiftung ouö öffentlidfien Sliitteln nidf|t über^

feßen toerben, boß in ®eutfdE|lanb immer nodß bie Steigung beßeßt,

juoief ju brudfen, fomoßl h)o§ 3ößf oI§ »t)0§ Umfang ber ißubli-

lotionen ongeßt 2)iefer Steigung entgegenjutreten, ßot bie SZot*

gemeinfdßoft, jumol im 93Ii(f auf ißre finfenben SOtittef, allen Slnlaß.

©ie muß bobei oor ollem auf bog SSerftönbniä ber $erou!§gebet

ber bon ißr geförberten ^eitfdßriften rechnen: ®ie SBefeßrönfung ber

Seitfdßriften auf tniffenfdßoftlidfi mertbolle unb Inaßß gefaßte Sluf*

föße liegt im eigenften ^wtereffe ber 3eit)df|riften. ^n^^ter loieber

roirb bom SluSlanb ouf bie 3;euerfeit be§ beutfdßen SSiffenfdßoft^»

budßeä ßingeibiefen unb bon feßr moßgebenben Siffenfcßoft^ftcIIcn

mit 33oßfott gebroßt. ®ie beutfdßen SSerleger finb cbenfo toic bie

Stotgcmeinfdßaft überoll beftrebt, bie fßreife miffenfdßaftlidßer SBcrfc

in ben burdß bie ^erftelfungSfoffen bebingten ©renjen fo mäßig oI§

möglidß ju ßolten. 3^ feiner SSeraflgemeinerung ift ber SSormurf beg

Sfu^Ianbeg audß burdßouS unbercdßtigt; bie ©runblagen, ouf bie

er fidß ju ftüßen berfudßt, finb nidßt eintoanbfrei unb bor allem nidßt
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breit genug angelegt. trifft, h)ic and) im SluHonb jugegeben

mirb, jumeift einjelne 3?crlcger, bie im SSertrauen auf bie Unent*

be^rlid)feit mcrtnoller 58eröffentlid)ungen auf Unterftü^ung bet

9Jütgemeinfc^oft öeräiditen unb auf bie if)r baljer eine ßinmirfung

nid)t jufte^t, betrifft jubem aud) öielfac^ ©pi^enleiftungcn, bie

l)infi(^tlid) iljrer 3lu§ftattung über bem ^urd)f(^nitt äl^nli(^er au«*

Iänbifd)er 58eröffentlid)ungen ftel)cn. (£§ borf bei biefer ©elegenl^eit

t)ielfeid)t barauf Ijingemiefen merben, baß ber bcutfc^c miffenfe^aft*

lidje S^erlag überfiaupt in ber foftfbieligen 9Iu§ftattung feiner 9Ser*

äffentlid)ungen, in ber ^Beigabe äal)trei^er, 3 . 3:. forbiger 9lb*

bilbungen, mand)mal weiter gef)t, al§ ber ir)irtfd)öfHi<^cn 97ot ber

3eit 3U entfpredien fd^eint. gto^en 3eil ift bo:§ alterbing§ tool^I

aud) ©d)ulb beä betreffenben 91utorä. StioaS mel)r 93cfd)ränhmg

in biefer ^infid^t märe 3U münfd^en.

3)ie .'pilfeteiftnng ber 97otgemeinfd)aft erfolgte in ber SOteljrja^I

ber fjälfe burd) SSemilligung bon '

3)rud3nfd)üffen, bei einer befd)ränften

Steil^e groffer, in ir)rem Srfdjeinen auf ^Q^re fid) erftredenber

miffenfc^afttid)er SBerfe aud) burd) 93eteiligung an ben S'often ber SBe*

arbeitung. 9Sa§ bie ^öfie ber ©rudjufdbüffe anfangt, fo mürbe fie

nad^ ftrenger Prüfung beä i« möglid^ft fparfamer

SÖeife feftgefe^t. 'Sie füt ©injelmerfe mürbe, bet

bi§f)etigen Übung entfpred)enb, regelmößig an bie 93ebingung ge*

fnüpft, baß ber SSerfag oier nad) @rfd)einen be§ 3Berfeö, ba§

@rfdßeinnng§iaßt eingeredßnet, ber 97otgemeinfd)aft eine enbgültige

9fbred)nung übet bie 9fu§gaben unb 6innaf)men einjureidien unb

öon bem etwaigen Überfdßuß brei JBiertef, bodß nießt meßr afä brei

SSiertel ber Unterftüßnng, jurüd^nerftntten ßabe. 3)er Söunfd), ju

einer genau feftgefegten unb einfadß ju erredßnenben fßüderfaß*

pflidßt be§ SBerfageö 311 gefangen, f)at neuerbing§ ba3U geführt, in

ba3U geeigneten f^äffen bie 97üderfaßpffid)t mit ber Sfbfaßßöfie 3aßfen*

mäßig 3U berfnüpfen, affo etwa bie 93ebingung 3U fteffen, baß bon

einer beftimmten 9fbfaß3aßf an ber 3Serfag an bie 9?otgemeinf^aft ein

3>rittef beä Sabenpreife^ ab3ufüf)ren fjabe. (Sine 3meite ^rage, bie

bon ber ^otgemeinfdßaft fdßon mieberßoft geprüft worben ift, ßat

mit bem finfenben Sfbfaße ber SBüdßer im SBeridßtöjaßr an aftueffer

fBebeutung gewonnen: ©ie^ragc, ob e§ fid) nid^t empfeßfe, ingc*

eigneten göffen ftatt bet ®rud3ufd)üffe ^iffe burdß ben 9lnlauf unb

bie Verleitung einer größeren 3^^^ bon ©jempfaren ber unter*

jiüfeungSbebürftigen SSerfc 3U feiften. 9Jlan !ann für festeren Beg



72 II. ©onftifle Xätiflleit ber Slotfletneinfd^aft

Befonberg öuf ben @efid^tl:punft l^inhjeifen, baß bie 3luäit)trfung

me§ 93udße§ öon feiner aSerbreitnng obßängt, unb baß e8 mentg

©inn ßat, SSüdjer ju förbetn, bie nur jum geringften Sleit ber

läge in ben SSerfeßr gelangen. Sind) auf bie 9?otrt)enbigfeit einer

tocfentlidjen SSerftärlung ber Verbreitung be§ bcutfdßen n)iffen-

f(^aftli(^en Vud^eS im 3lu§Ianb lann mit @runb ßingcmiefen merben.

?tnbererfeit§ ift ber Slnfauf öon 83nd)ern burcß bie 9?otgemeinfcßaft

bann lein @rfaß für einen ^rndjufd^uß, inenn burcß bie Slrt ber Ver»

tuenbung bc§ getauften 93ud)e§ ber SKartt be§ 83ud)e§ eingefcßrönft

mirb. (Sä bleibt baßer nur bie 9RögIid)feit, im Sinjelfalle ju prüfen,

ob bie 9?otgcmeinfdßaft einen V3eg finbet, oßne erßeblicße ©dßöbigung

ber ettoaigen Vertauf^möglidßteiten beg Verlage^ eine größere

non Sjemplaren jur Verbreitung $u überneßmen. (Sä tnirb ficß babei

in erfter Steiße um bie 5!RögIi(ßfeit ber Verbreitung im Slu^tanb (burdß

S^aufdß ober Sefdßen!) ßanbeln. ®abei loirb eä barauf anfommen,
ob bom beutf(ßen ©tanbpunft oug SBert barauf ju legen ift, baß ba§

Vudß Verbreitung im Slu^lanbe finbe, föa^ toieberum mit ber

äufammenßängt, ob ba§ Vudß auf Qidereffe im Sluölanb regnen lann.

(äJelangtmanbeibiefen Vrüfungengu einem günftigenSrgebniä,fo toirb,

fofern au§reid)enbe Sßittel öorßanben finb, ber Slnfauf bon Vüd)ern

ber Veioilligung eineö ®rudäufdßuffeg bor^u^ießen fein, jumal biefe

f^orm ber Unterftüßung audß ben ©dßein ber ©ubbention be§ Ver-

lages bermeibet. SS toirb fidß aber — audß ber ßößeren Äoften toegen

— immer nur um eine bef^ränfte ßa'^l bon VJerfen ßanbeln, bie

in ber bejeidßneten 3Beife geförbert toerbcn fönnen.

(Srenjen müffen nadß ber Veftimmung ber Ütotgemeinfdßaft in bem
Srfdßeineti beS SSerteS, nidßt in tocitergeßenber VJiffenfdßaftSpro-

poganba liegen.

2)ic ßeute für bie Sötigfeit beS VerlagSauSfdßuffeS maßgebenben

©runbfäße finb nadßfteßenb fur^ jufammengefaßt

:

1. ®ie Veröffentlidßung loidßtiger Srgebniffe bcutfdßer
f^orfdßung ift eine SebenSbebingung ber beutfdßen VJiffen-

fdßaft. ©ie nadß Äräften bann au ermöglidßen, wenn bie

Sloften nidßt auf anberem 3Bege, inSbefonbere burdß ben 21b-

faß, gebedt toerben fönnen, ift im Vaßmen ber bereit-

fteßcnben befdßeibenen Vtittcl 2lufgabe ber fßotgemcinfdßaft.

daraus ergeben fidß bie VorouSfeßungen unb ber Umfong
ber Seiftungen ber ^otgemeinfdßaft:
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9Jur eine 6efdf)ränftc 3ot|I ftreng miffenfd^oftlit^^er

SBctle fanu unterftü^t toerben. ®ie ?lu0n)obl erfolgt auf

©runb bet (Bu.tad)ten ber f5fl<i)öu§fd^üffe nod^ bem @efirf)t§*

t)un!te ber roiffenfc^aftlid^en SSebeutung ber SBerfe

unb ber ®ringli d)!eit if)re^ (Srfdieineng fotoie noch fad)*

oerftänbiger ijJrüfung i^rer H)irtfd)aftlid)en ©runbtagen. Söe*

fonbercr SBert mu^ barauf gelegt toerben, ba^ Umfang unb
^u^ftattung ber SBerfe ben ©runbfä^en äußetfter ©par*
famfeit entfprcdien.

3tel unb ©renje ber Unterftüfjung inu^ ba§ @rfd)einen be§

SBerle? fein. (Sine ^Bcrbilligung im ^ittercjfc meiterer ä^er*

breitung get)t über ben fHobmen ber Stufgaben ber 9?ot*

gemeinfd)aft binauö. 3eitfd)riften unb äßerfe, bie auf einen

größeren 8tbnel}mer!rei§ reeßnen fönnen, muffen oom Verlag

fo berechnet toerben, baß fie fid) fetbft tragen. ®ie Unter*

ftüßung erfolgt burd) ©eioöbtung oon ®tud^nfd)ü)fen, in

befonberen f^ätlen burd) Stnfauf einet Sln^aßl oon @jem*
ptaren be^ Söerfeä. ©rurfjufdtuffe muffen auf ba§ ^ur @r*

möglidmng ber Seröffentlidmng unbebingt nötige SKaß
beft^ränlt toerben: fie erftreden fid) grunbfäßlidß nid)t auf

Honorare unb S8ertricb§foftcn. ®aö üolte fRififo barf bem
SJerlcger in feinem 3‘<iWe abgenommen merben.

2>er Slntrag auf Unterftüßung eine§ SßetfeS ift oon bem SJer*

faffer ober Herausgeber beS SSJerfeS {nid)t Oon bem SSet*

leger) Oot beginn bcS ®tudeS 5u ftellcn. (£r ßat gu entßalten:

a) Slngaben über ben beS SSerlcS, meteße bie iöe*

itrteilung ber toiffenfdßaftUdßen 83ebeutung beS SBerleS er»

mögtid)en
;
baS SJtanuffript foll nur auf Slnforberung ber

9?otgemeinfd)aft oorgelcgt toerben;

b) Slngaben über ben Umfong beS SBerfeS;

c) ^Benennung beS in SluSfidßt genommenen SJertegerS;

d) Slngobe ber erbetenen HUfe (Höße beS ®rudäufdßuffeS ober

3aßl unb fßreis ber ab^uneßmenben ©jemptare), too»

möglid) mit Beigabe einer SJorbered)nung beS SScrlegerS

über bie HetfteUungSfoflen, ben mutmaßlidßen Stbfaß unb
ben in SluSfidßt genommenen SabenpreiS. SBei Seit'’

fdßriften finb Siadßmeife über bie Slbfdßlüffc ber ooran-

gegangenen ©änbe beijufügen.
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3. 3)ie Settjültgung tion ®rudäufd^üffen burd^ bte Siotgemein^*

[d^oft erfolgt regelmäßig unter ber SBebingung meitgetienben

SlüderfaßeS für ben f^olt, boß ber SSertrieb beö SBerfeS ju

einem SSerlegergeioinn füßrt; bie SBorou§feßungen unb bet

Umfong be§ fRüderfaßeä toerben im ©inselfolle unter SJe^

rüdfidßtigung ber befonberen S^erßäUniffe geregelt. 9Jocf)^

träglid()e ©rßößung ber ^eioilliguttg ift grunbfä^dß ou^^

gefd^toffen.

4. ©runbfäßlidß toerben ©rudEjufdtjüffe nicßt betoilligt für

Sehr- unb ^tonbbüdber, S)oftorbiffertationen,

fleinerc SSeröffentlidbungen, ?5eft== unb ©etegcu'

beitöfdßriften, SBerein^goben, lujitriöS au§ge-

ftattete SSerfe, 9?eunufIogen, ©ommlungen unb ©e»
fomtauägoben fdßon gebrudtter (Schriften, SBiblio»

gtopßien, überfeßungen, Üiegifter. —
(Soioeit bie 9?otgemeinf(^aft fidß bie f^örberung ber toiffenft^oft*

lidßen SSeorbeitung großer SBerfe äur Slufgobe gemodßt ßat

(j. 93. bei Seutfcßen Sörtcrbudt)! ber 93rüber ©rimm, bei SSoIfl*

liebtoerlel, bei ®eutfdßen fRedtttltoorterbucßl, bei Stitgemeineu

jfunftlerlejifoni, bei Thesaurus Linguae Latinae, toie oor oUember

93eröffentlidf)ungen über ©xßebitionen unb Slulgrobungen), be*

fdßränft fidß ißre SlJtitmirfung tiicßt ouf bie ^ufdbnßteiftuug. Sie

betrodßtet el oielmeßr dl ißre Slufgobe, mit ben bie großen 333erfe

betreuenben loiffenfcßoftlidßen ^örßerfdßoften in enger fjüßhmg

bleiben, um für ein gebeißlidfiel unb augleid) ber toirtfdßuftlidßen

Soge fidß onpoffenbel fjotifditreiten ber SSerfe einautreten. 3)ie

^Zotgemeinfdßaft fießt el oll ißr befonberel Si^i ßcii großenteill

fcßon oor ißrer 93egrünbung begonnenen ©roßunterneßmungen

jum 9lbfdßfuß ju oerßelfen. @1 toor borüber ßinoul in einer fReiße

Oon fjülien möglidß, bol ©rfdßeinen großer 3Serfe ju befdßleunigen

unb eine 93efdßrönfung ißrel Umfongel ^u erreidßen.

®ie iBeioinigungen bei iBeridßtljoßrel beliefen fidß (in runben

faßten) ouf 605000 919R., gegenüber 729000 9t9Ä. im SSorjoßr unb

1239000 8t9R. im Qoßr 1925/26. ®ol 9?ößere ergibt fidß für bol

SSeridßtljoßr, bol SSorfoßr unb bol ^um 93ergleidß oorongeftellte

atedßnungljoßr 1925/26 oul ber Sobelle A. ®ie %abeUe B jeigt,

toie bie 93ett)iUigungen bei SSeridßtljoßrel fidß ouf bie einzelnen

SSiffenIgebiete berteilen.



SBiffenfd^oftft^e ^erdffentltd^ungen 75

A. I^örberung tt)ijjen|d)afttid)cr ^ublüotionen in ben

9ied)nung§iar)ren 1925/26, 1931/32, 1932/33

®tuff3uf(l^üffe fiic (ginsclroerfe ®ntrf5U[(^üf[e für

'öororbetten für
umfaiigreicDe

Söerff
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^ cs>

•t: ö
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«fTS
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64®
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i ^ a
K nO
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^ ? !
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a> 4*

SJa

1926/26

i

288 24 '6968 (X).— 614 647,— 135 Ua
1

4478

1

81,— 1 358 316,— 90 266 431,—

1931/32 97 223/, 22063/^ 79,49 ’ 176400— 108 32.02 3450t/2 49,42 noixio,— 51 382972,50

1932/33 125 20 2U1\ 74,20 ; 189 190,88 92 313/4 2916»/, 46,84 133 590,— 35 279 400,—

®er 58ergleid) bcy Sicnd)t^jid)re§ mit bcm 1 925/26 ergibt

ben erfiebtidtcn 9iüdgong ber '^cmillignngen nad) bev ©efomtfummc
fotooljl tüie nad) ber ^‘iWc. ®ie ^er ®rndjufd)üffc

für (Sinjetlüerfe belief fid) 1925/26 anf 288, 1932/33 auf 125; für

3eitfd)riften ergibt fid) bol 36f)fc»berl)ältnil 135 ju 92, für ißor^

arbeiten grojjer SSertc bnl 36t>icnt)crl)nltnil 90 jn 35.

^Befonbere Sead)tung oerbient bic ©nttoidlung ber 3eitfd)riften*

förbernng. ®ic@rl)nltung ber für ben^ortbeftanb ber f?orfd)ung unent-

be^rlid)en 3t’itf^nften borf oll ein befonberel iierbienft ber 9?otge==

meinfd)aft onerfonnt merben. Sie müffen ober nod) 9)töglid)fcit bal)in

gebrod)t »oerben, fid) felbft ju erI)olten. 5ßon ben 1925/26 geförberten

135 3citfd)tiften fdjiebcn im Soufe ber 3al)te 58 3citfd)riften oul ber

fjörberung oul, n)öf)renb eine 9teil)e onberer 3citfd)rifteu (nod) bem

lebten ©tonbe 21) in ben SJreil ber geförberten eintraten. SSon ben

aulgefdfiebenen 58 3eitfd)riften finb nur 18 eingegangen: bie übrigen

crfc^einen ol)ne 36fd)u6 loeitcr; fie l)oben teill feinen Slntrog auf

fjörberung mel)r geftellt, teill finb il)re Slntröge obgeleljnt morben,

ba bol Sebürfnil nad) meiteren 3idd)üffen üom SSerIoglonlfd)ufj

berneint mürbe. ®er 33ogenbutd)fd)nitt ber geförberten 3citfcibtiften

ift bon 1925/26 auf 1932/33 in mögigem Umfong (bon 33 ouf

gefollcn; eine meitere ©enfiing biefer 3iffßi^ erftrebenimert.

®er burd)fcl^nittlid)e Sogenjufdbwß ift f^it 1925/26 erf)eblid) ge»

fallen, bei ©injelmerfen bon 909t5!K. ouf 74,26 bei 3citf(btiften

bon 81 UtüÄ. ouf 46,84

Sn 2:obene B fonn bie berbältnilmöfeigc llngleid)l)eit bet auf

bie einzelnen S6 cf)9ebiete entfollenben SSetrnge auffollen. SScifpiell»



II. ©onliige Slfitigleit bet 9Iotgemetnfcl^aft76

B. SBetoilUgungen be§ 1932/33, »erteilt ouf bie

einzelnen fjac^gebiete.

(Sinjelroerfc .3eltf(^riften
©or.

arbeiten
»etrog

Sajl JßOÖfU mi ^ogeu 3aI)I

a) {Sinjelu’crfe

b)

Sumjne

c) Ibornrbetten

2:^eolog{c .... 13 216
7 220

4

a) 11130,-
b) 9 500,—
c) IStXX),— 38 630.—

Statt). Jl^eoloßic . . . 6 ISlVs
7 231

a) 12 860,—
b) 6 850,—
c) 19 700,—

!Wed^t§n)ifTeiifc()aft .

.

11 218
4 132

3

a) 9 9B0,—
b) 8 800,—
c) 11 600,— 29730,—

a) a) 4 020

—

b) 4 oa),—
lüiffenfcbaficn . . . 4

5 124
1 »700,—c) 1 000,—

URebijiu 2 a) 7 7a),—
3 161 b) 4 400,—

c) — 12 160,—

’Jßfillofoüliip 9 2283/. a) 9 90),—
3 01

1

b) 2 7(X).—

C) 3 600,— 16 100,—

Vllif itiib odeitta«
20 289V8

9 2r.3

6

a) 26 750,—
b) 16860,—
c) 84 800.— 126960,—

SfJfueie ^f)iIoIOQ<e .
S 153

12 392
10

a) 6 170,

—

b) 17380,—
0) 100 540,— 124090.—

älefc^ic^te 21 741'/*

17
1

528'/*

6

a) 41 940,—
b) 23 850,—
c) 28 600.— 94290,—

13
6 157

a) 23 QU),88
b) 1740),—

1 c) — 41 300,88

ayblfet«» unb Kaffen*
a) 26 000,—funbe 4 133'/* 1

(» KX)«/*

8

b) 5 40),—
c) 21000,— 51 400,—

©iologie 0
i

i

943/*
6 383

a) 4 760,—
b) 10400,—

1

1

1

1 c) 3000,— 18 160,—

(S)(agea4il)ie* ..... 4 49 j

a) 2750,—
3 61 b) 5 100,—

c) — 7 850.—

— ’

3 50
1

a) —
b) 2 400,—
c) 8000,— 10400,—

IBauingentcurinefcn. 2 14'/, a) 1 600,-
b) —

1

C) — 1500,-

^oc^bau 1 6 a) 360,—
— b) --

c) — 350.—

i?anb» u. OforfliDirl*
a) 500,—fd^ofJ 1 5

2 72'/a — 2880,—
b) 2380,—
0) —

606 180^ «ÜR.
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»tjcifc ftnb bic ^Beträge für <ß:^tloIogie unb ©efd^idjtc tocri^öltm#*

mäßig Ißod^, mäfirenb SÄebtjtn, ©eogropfite, Bauingenieur»

mefen, ^od^bou, Sanb» unb fjorftmirtfdioft nur mit öer^Itni^mäßig

geringen Summen erfd^einen, unb ©tjemie unb SWofdßinenlunbe

überlßoubt nid)t Vertreten finb. ®iefe ©rfdieinung l^ot i^ren ©runb

felbftberftönblid) nid)t in ungerechten Berteilungägrunbfähcu; fic

liegt tiietmeßr in ber ^Xatfache begrünbet, boß bie gering bebachten

©ebiete ihre ©rjeugniffe nach ihi^cox natürlichen 9Ibnehmerlrei§

felbft ju tragen in ber Sage finb.

@8 ift ein bc§ Berttauen§ ber 9fleich§regierung, menn ber

Berlag§au§fchuß mie in früheren ;5ahren fo auch iot BerichtSfahr

mehrfach ©elegenhcit gehabt ^at, bei Behanblung öon Berlogg»

trogen burch fReich^ftellen al§ beratenbeS Orgon jugejogcn ju toerbcn.



3forf(^unadffipen5ien

I. Stllgcmeiucl

Stipenbien, bie nion mit unjcren tieutigen gorjci^unggfti^jcnbien,

mie fte öon ber 9totgemeinfd^aft üerlie^^en merbcn, betgleic^en tanii,

fannte mon in ®eutf(i^tanb bi^ pr ©rünbung ber 9?otgemeinfd^oft

in nur fc^r bef(^eibcner 9lnpt)I. SÖenn bi§ junt Jtriege ein ftor!ci&

'J3ebürfni§ nad) fold^er Strt ©tipenbien jid) bei un§ nid)t gcitenb ge»’

mod^t i^at, fo :^atte ba§ »erfd^iebene ©rünbe. ^unnd^ft ftoinmte ein

großer jteil unfcre§ n)iffen|d)aftlid^en ^tad^mudbfeö au§

]\&j in einer Derpttni^mölig günftigen SJerntögen^»“ unb (£im

Iommen§((ige befnnben. i>er ^Inmärter für

wiffenfd)aftUd)e S3crufe tuefendidfi geringer al§ tjeute unb bement»

fpre(f)enb bie SÄöglic^feit, ie^ätjUe ©tellungen ju finben, er^cbti^

günftiger al§ in unferer Stotpit. §eutc ift bie Bo^I föltern, bie

i^re finber noc^ einige noc^ obgefdjloffenem §odf)fdf)ulftubium

mirtfd^oftlid) nntert)oIten fönnen, überoug gering
;
einer §od)f(ut bon

Slnmörtern ftef)t eine burd) bie »t)irtfd)aftlict)e 9tot tjerobgeminbertc

Bol^I bon ©teUen gegenüber.

®ie 9?otgemeinfd^aft t)ot e§ bo^er bon iöeginn i^rer Sötigfeit on

oB eine itirer bornet)mften 3tufgoben angefetjen, jüngeren Slrüften

nad^ Slbfd^Iufj it)re§ §oct){(^ufftubium§ burd) f5orfd)ung§ftipenbien bie

Sßögtid^feit su geben, einige tjinburd) ficf) oiBf^Iiepd^ toiffen»

fdE)oftIidf)er ?irbeit ju toibmen. Seitgcbonte bei ber @inrict)tung biefer

©tifjenbien mar bie |)eran5iet)ung unb fßffegc eineö geeigneten 9?ac^=»

tvuä)\e§ beftgefdjutter olabemif^er 5träfte unb bo§ fadf)Iid)C ®e=»

bürfnB nad^ totfröftiger ^örberung n)iffenfc[)aftlicf)er fjorfdfiung.

S3eibe ©efic^Bpunfte tjaben in enger 3SerfIedf)tung bie ©ntmidlung

be§ ©tipenbienmefeng geleitet. 93ei fdt)arfer Stuömo^I unb fßrüfung

nod^ ber toiffenfdfjofttidfien mie noi^ ber menfdfilid^en ©eite fodten

junge ©ete^rte ©etegenl^eit ert^alten, ifirer SSiffenfdEiaft treup bleiben,

unb bobor bemofirt merben, ou§ triirtfdE)aftIidf)er Stotloge nad^ bem

®er(offen ber §od^fd^ute itire toiffenfdfiaftlidEien biel*

leidet für immer, oufpgeben. ®abci mufete bie 9?otgemeinfd^aft
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fd^arf od^t barouf tjaben, bag iljte ^orfd^unglftipenbicn nid^t ben

öon SBol^ItätigfeitSatten onno^mcn. SRittelma^ ju

förbcrn, borf nid^t SCufgabc einer Sij|enfdf)aft§orgamfation fein,

bie il)re SPlittel in elfter fReibe au0 ben ^änben ber Steuersobier

erbött. ©ie ©tifjenbien ber Siotgcmeinfdboft follen unb bürfcn nidbt

ju einer Unterftübung be§ großen ^eere§ ber geiftigen Strbeitälofen

werben: 2)ie wiffenfdboftUdbe 2;üdbtigfcit be§ ^Bewerbers unb bie 83e=»

beutung ber jeweüä geplanten f^orfdbung finb in alten fjätten not»«

wenbige SSorauSfebung. ^inju fommt, baß auf bem weiten ©ebiet

ber fog. großen ©cmeinf^aftäaufgaben öor attem in ben f^ödbern

ber ©bentie, ber ffJbbli^ i>er SOtebijin, ber 3;edbnif unb ber Sanb»«

wirtfdbaft bie für bie ®oI!^wobtfabrt unb SSoIBgefunbung widbtigen

Probleme nur unter ^eranjiebung eine§ großen ©tabe§ füngerer

SOiitarbeiter burdbgefübrt werben tonnen. ®aber gehörte oon ben

laufenben fjoiftbiiiifl^fiipenbien altfabrlidb burdbfebnitttieb über ein

giertet in ben £rei§ ber großen (SJemeinfdbaftSarbeiten im ®ereidb ber

nationalen SBirtfdbaft, ber 9Sotf§gefunbbeit unb be§ 3SoIf§wobt^. 2tu§

alten biefen ©tünben bat bie fRotgemeinfdbaft geglaubt, ben ©tatä«»

poften für bie f^otftbungSftipenbien in ben testen Sabi^^a ii^t in

berfetben rigorofen SBeife berabfeben ju bürfen, wie ba§ bei anberen

®tat§mittein geboten wor.

®ie Sluägoben für gorfdbung^ftipenbien geigen für bie tiergangenen

acht JJabte fotgenbe auf» unb abfteigenbe 2:enbenj:

fReebnunggfabr 1925/26 475000 «RaR.

„ 1926/27 630000 fR9R.

„ 1927/28 1397000 fR2R.

„ 1928/29 1700000 fR9R.

„ 1929/30 1738000 fRSR.

„ 1930/31 1655000 fRSR.

„ 1931/32 1096000 fR9R.

„ 1932/33 886000 fR9R.

fRaturgemöb muftte bie 3abt ber fJorfcbungSfiipenbien feit ihrem

.t>ödbflftanb oon faft 700 im ^abto 1928 wefenttidb betabgefebt werben;

fie betrug in ben lebten 3ab«n burdbfdbnittlidb 400. SSenn gegenüber

bem @tot§iabt 1930/31 fidb bie SluSgaben im lebten fRedbnunggfabt

1932/33 um genau 50% oerminbert haben, fo ift bie 3abt ber §or««

fdbungSftipenbien in berfciben 36tt nur um etwa ein drittel gcfunlen,

ein a3cwei§ bafür, wie oerfudbt worben ift, mit ben rebugierten SRitteln
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burd^ !nat)))c 58emeffung bcr einzelnen 9Jlonat§fä^e einer mögli(!^|l

großen »on ©eroerbern 311 $ilfe ju fommen. ®ie SiRonatS'

raten Hjurben öon anfangs 200 9iSR. allmöt)ltd) gefenit auf 150 912Ä.

bis 125 atSR. (SSon ben im ®erid)tSial)r laufenbcn SRonotSbeträgen

galten fid) C unter 100 8t9)t., 37 ©tipenbien betrugen 100 9i3R.,

44 ©tipenbien 125 913R., 193 ©tipenbien entfielen ouf ben mittleren

®urd)fd)nittSfo^ Don 150 1R5R., 57 ©tipenbien lagen jmifdjen 150 913R.

unb 200 9t9R., 47 ©tipenbien betrugen 200 9J9R., 26 biS ju 250 019R.,

21 oon 250 9t9R. bis 300 919[R., unb ntir in 8 fallen fonnte borüber

IjinauSgegangen ioerben.)

©otneit eS fid) bei ben nur unöollftänbig üorliegenbcn SRitteilungen

überfel)en lä|t, erl)ielten in ben lebten 3al)rcn ouS bem ÄreiS bcr

t5orfd)ungSftipcnbiotcn 45 eine fßrofeffur, mö^renb 121 junge @c=«

leljrtc jur Habilitation on beutfei^en Hod)fd^iden gelangten, maS eine

©efamtjafil oon 166 SRitglicbern ber Seljrlörper unferer Hod^fc^ulen

ergibt. 3» biefem 3«fooiinenl)ang barf and) barauf l^ingemiefcn

merben, ba§ alljälirlidiäalilreidjefJorfdiungSftipenbioten in9lffiftenten=»

ftellen on Hod)fd)ulinftituten cinrüdten ober aud) 91ffiftentenftellen in

2forfd)ungSinftituten ber ißrioatloirtfd^oft unb ber ^nbiiftrie crl)icltcn.

©0 belamen im lebten Siec^nungSjalir inSgefamt 75 f^orfd^ungS»

ftipenbioten ?lffiftentenftellen bjto. 3lnftellungen in ber ^nbuftrie.

II. ©tatiftifd)eS

3ut ®crid)tSial)r fonnten inSgefomt 772 Einträge ouf Steuber^'

Ici^ung, SBerlöngerung bäW. ©rl)öl)ung toon ©tipenbien ober ouf

(Srteilung einmoliger 33eil)ilfen erlebigt merben. 285 ©tipenbien

mürben neubemilligt, oon ben loufenben inSgefomt 323 öcrlöngcrt.

®en 648 58emilligungen fteljen 124 3lblel)nungen gegenüber, on
benen bie (S^emic mit 28 ben l)öl

! folgen bie fßl)pfi!

unb fß^ilofopi^ic mit je 14, bie S3iologic mit 12, bie teuere fßl)ilologic

mit 8.

2)er SSJcd)fel in bem ©tonb ber ©tipenbien inner^olb bcr einzelnen

^od^gebiete ergibt fi(H für boS le^te @efdf)öftSiol)r ouS ber Sobelle A.

Unter ben ©tipenbioten (©tonb Dom 31. SRörg 1933) befinben fid^

29grouen, öon benen je 5 benf^od()gebietcn berß^^emie unb ©efd^ic^te,

4 ber SRebiäin, je 3 bcr SBölferfunbe unb ben Äunftmiffcnfdfioften,

je 2 ber Biologie unb ben ©tootSmiffenfcf)often unb je 1 ber ffjl^ilo»

fopl)ie, bcr Stlten fß^^ilologie, ber 9led()tSmiffenfd)oft, ber ©eologic

unb ber Sonb-» unb fJorftmirtfdt)oft ongel)ören.
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SSon bcn Söetocrbcrn um ein ^otfd)ung§fHpcnbium toaren 13 9Rtt-

glteber ber ©tubienftiftung be§ ®eutfd^cn SSoHeS, tueld^c nod^ Stblauf

i^tc§ ©tubienftipenbiumS unb nod^ 9t6{d^Iu§ ihrer ^odhldhulcjamen

bei ber 9Jotgemeinfdhaft um ein JJorfdhungSftipenbium nadhfudhten,*

12 Semiffigungen lonnten au^gejprodhen merben^).

3?on ben 71 6;hemie^©tipcnbiaten hatten 13 öorher ein ©tipenbium

ber :3upu§ Siebig»’®efeItfdhoft.

??on ben 439 ©tipenbioten (©tonb om 31. SWöra 1933) jählen 92

ju bem Ärei§ ber großen ©emeinfchoftäarbeiten im 93ereidh ber notio=-

nalcn SBirtfdhaft, ber SSoIf^gefunbheit unb be§ SJoll^moht^- 9Son

ben 50 Xedhnifern ftehen inSgefamt 30, öon ben 69 22

im 2)ienfte biefer Slufgaben. ^terju treten für bie ©emeinfdhaftS-

aufgaben auf sroifchenftaatlidhem ©ebiet 25 ©tipenbien, bie au§

SlRitteln ber Slodfefellet gounbation getragen werben (ögl. ©. 47).

Söie an anbercr ©teile erwähnt, lonnten aii§ einem öon ber IRodte^

feiler fjounbation bcreitgeftellten f^'onb§ 9 91u§lonb§ftif)cnbien für ben

9?ochwudh§ auf ben ©ebieten ber SJlebijin »ergeben werben (©. 92).

®ie ©efamtfumme bet im 9ledhnung§iahr 1932/33 ou§

ber 9?otgemeinfchaft für f^orfdhungöftifjenbien ouSgejahlten Beträge

beläuft fidh auf 886000 9i2)l. ;3hi^e 3,?erteilung auf bie einjelnen f^adh»

bifäiplinen jeigt folgenbeg S3ilb

:

ß^angetifd^e unb fat^oIifd()C 2:i^cortigic 5R3)?. 14 000

„ 39 000

5(ltc ^l^iiologie, löriciitaliftif, S8ölferhinbr „ 94000
Menne ^Ijilologie, ßunftmiffciifd^aften „ 42 000

unb SBirtfc^aftltDiffenfdjaften, OJefrf)ic^tc
,,

140 000

144 000

G^etnic „ 122 000

mWn ,,
59000

^Biologie „ 56 000

03eogro|?]^ic, (Geologie, 2)iincraIogic
,,

34000

„ 11000

lionbrnirtf^aft, ^iermebijin^ gorftwirtfd^nft „ 43000
SJ^afd^inenbon „ 45 000

(Steltrotci^ntf „ 18 000

Jöergbau unb ^üttcujuefen
,,

19000
Söauingcnicurtucfen „ 6000

886 000

h 3«§gefatttt l^oben fid^ biSl^cr in bcn Icfetcn Sollten 43 cl^cmotigc SDlitgliebct

bcr Stubicnjltiftung bed 2)cutfd^cn SSotfeS um gorfd^ungiSftitJcnbicn on btc 9lot-

gemeinfd^aft gemanbt, bon benen biöl^cr 32 bcmiHigt mürben, 8 abgctel^nt merbeu

muSten. 1 Slntrog ift jur 3^'^ erlebigt; 2 mürben jutüdfge^ogem
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.^n jimetjmenbcr (£infd)ränfung l^atten btc ©eiüUIiguTtgen ber

^ot0CTncin|d)aft unter bem S'opitet „ßinselbeiuittigungen" in ben

testen ;J^o]^ten einen Sieffianb errcici^t, beffen weitere Unterfc^reitung

gleid()bebeutcnb gewefen Wöre mit einer völligen Slnfgobe ber l^ier

Dcrfotgten, oftmofö bargetegten 3ieic. Slu(i^ im 1932/33 berbot

fid^ burd^ bie attgemeine Soge bie (Sinleitung neuer umfoffenber

iÄusIonb^cji}ebitionen feitenö ber 9Zotgemeinic[)oft ober bie 9?eu«

übernafjme meitfd^ouenber ?tu§tonb§unternet)mungen etroo auf bem

(iJebicte be0 9tu§grabung§wefen§. 2lber eine forgföttige, öon gall

äu 5'ofl obinögcnbe Prüfung ber »orliegenben 33ebürfniffe unb Stntröge

erwieä e§ ot§ unumgönglidi), unter 3Bal)tung oller gebotenen Qpat-

fomfeit unb einen nicl)t weiter oerminberten, wenn

aud^ im Sialjmen be§ ©onjen befcf)eibenen SSetrog für (Sinjelbc-

willigungen (f5otfd()ung§reifen unb fodf)Ii(f)e Jloften für UnterfU'»

(f)ungeu inSbefonberc bobenardf)äologifct)er Sfrt) bereitäuftellen unb

jut SJerteilung ju bringen, um bie wiffenfc^aftlid^e ^otfcf)ung woc^^

äul^alten. ®er ^orfdfjung mufs ber örtlidb fernliegenbe §lrbeit§*

poff, bem wiffenfcl)aftlidl)en 5iac^wu(^ä bie oug ©onberunternet)-

mungeu fUefeenbe S3etätigung unb ©(ä)ulung erholten werben; bie

Pben ber beutfd^en gorfc^ung jum Sluötonbe bürfen ni^t obreifeen.

^iefe ^orberungeu l)at bie 9lotgemeinfcf)aft ouc^ unter fcf)Wierigften

«erl^ältniffen oufre^ter^olten unb iljnen im fKo^men i^rer ht-

fd^rönften SOlittel ju entfpredljen gefud)t.

2>ie @in}elforfd)ung, ouf beren f^örberung bie 9?otgemeinfdE)oft

f|iet wie überoll aufbout, will betradf)tet fein im

il^rcr wiffenfd^oftlid^en Sebeutung wie im Slotimen ber gemein-

f^ofta^ JU Ißfenbeu Stufgaben, Welche bie 9?otgcmeinfd^üft burd^

fie äu förbern fudf)t. ®ic 9?euorbnung beg beutfd^cn SebenS er-

muttgt baju, fotdfic im ^ieufte ber geiftigen 6elbftbei^out)tung ber

gjatton — im weiteften Sinne — ftetienben Stufgaben no^ nod^-

brüdlid^er ju betonen unb entfcf)icbenere görberung für fie in Stu§-

fid^t au nehmen, ot3 eS in ben testen Sauren gefd^e^en fonntc. Stn

anbeter SteUe wirb über bie ©emeinfdioftsforfc^ungen berichtet,

6*
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bic aus ben unter biefem Slopitet 6cI)anbeUcn Stnträgen Ijctbor'

gctuod^fen ober ouS benen biefe pIonmöBig entftanben finb.

bie fragen beS beutfc^cn SJoIfStumS, bte ©rfotfc^uttg ber beutf(^)en

SSor»» unb 5-rüt)gef(i)i(^te, ber beutfd^cn tultur unb SSergangenl^eit

befonberS in ben ©renjgebieten, aber ain^ ini^rer ©efomtenttoidHung,

bte ?ßrobIemebeS2(uSlanbbeutfd)tumS unb berÄoIonialgeogrob^te, ber

immer beftel^enben mirtfd)afWidmen unb ftaatlid^en 3«fflwinenpnge

mit anberen ®ölfern bei ptanmößiger ^Betreuung eingebcnbe §01==

berung burd) fJorfcbungSreifen unb befonberS burd^ SluSlonbreifen

bebingen, Icudf)tet ein. Unb bic na(^brüdli(^c S3ebanbiung ber unS

l^eute befonberS am ^erjen liegenben Siufgaben fann nidf)t getrennt

merben Oon ber ^ötberung ber unter rein tütffenfd)aftlid)er iProbtem-'

fteUung oorbringIid)en ?iufgobcn in ben einäefnen 5orfdt)ungS>=

bifjiptinen; benn nur auS ber ioiffenfd)oftlidb beftimmten 3trbeit,

bie fid^ nid^t nur auf fpc^iede ©cgenftönbe aftuellen ^utereffcS be=»

fdt)rnnft, mirb aud^ für biefe ©cminn crtoadjfen. 9?ur toenn ber ^IrbeitS»”

borijont ber SBiffenf^oft im 3*^1 i« i>er räumlid)en ®ettJegung

meit gefpannt bleibt, mirb fie ber .^eimat unb bem bcutfdjen SSoIfc

ganä bienen fönnen. So bleibt unb Oerftörft fidf) bie Siottoenbigleit,

mit ben feit ftarf cingefdbrönften ^IrbeitSpIöncn audb int

SluSionb toieber berOoräutreten unb bomit ber beutfdf)cn SBiffcnfdboft

bie ibr gcbübrcnbe 3;cilnabnte an ben alte ober oerfdbiebene S3ötfer

ongebenben fjrogen ber 38iffenfd)aft 5u fid}ern, fie in ben geiftigen

SBettlompf ber Wationen toie in ben Sompf um bie friebUtbc ®urdb==

bringung frembcr SBöHer unb Sänber mit noUer ©dblogfroft eim

jufdbalten. @oid)e WuSlanbfulturpoIitif mit ben SWitteln ber SBiffem

fdboft mirb gerobe fcbt boppelteS dJebot fein. Sßerfdbiebentlid) fonnten

auch int SöeridbtSjabr Unterfud^ungen unterftübt merben, bie ge*

meinfam mit ouSlänbifd)en gorfd)crn unb ouSlönbifd)cn SJiitteln

burdb^ufübren marcn.

S5ci otler gebotenen ^eroorbebung großer Slufgobeu borf bic

Unterftübung miffenfdboftlidber beutfdjcr Unternebmungen im^nlanbc

mic im WuSianbe ni(bt f(bemotifdb ouf einige große Slrbeiten bcfdbrönlt

merben. 9ludb burd) ^örberung bcS fdßcinbar deinen merben Sobnen

für bie großen miffenfdboftlidbcn Seiftungen frei. SBie bon jebem

©dbemotiSmuS bat bie Wotgemeinfeboft fidb in bem abgetaufenen

Qfabr audb bon einer einfeitigen Unterftübung ber bereits ju ganj

großen Slufgoben berbitbteten Arbeiten freijubolten gcfudjt unb bei

firengcr WuSmabl fjorfeßungen bon größerem unb fleincrem WuSmaß
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gcförbert, »uoBei flet§ bci§ rici^tunggcbcnbc ßtel bcutfd^et boK§'

oetbunbencr SBiffettfd^oft feftgel^alten ttjetben füllte.

Mu^te im ;5Jaf)rc 1931/32 ein 6efonber§ großer ^eil ber für ©injel»-

faetoilligungen öerfügboren 5Dlittel für bie ?lbbcrfung ber infolge ber

fjinanjfrife aufgelaufenen ölteren 9Scrpfli(^^tungen SBcrmcnbung

finben, fo l^aben im :j5al)rc 1932/33 SlnSjalilungen unb Üteubemilli«»

gungen fidb ungcfäi^r auf gleid^et §öl)e bemegt. 9?eu bcloilligt

mürben 313200 auägeaop runb 308760» (^m S5orjaf)r:

259000 915)?. ®ie Scmilligungen betrugen 1928/29: 866270 9J9)?.

unb moren fcitbem ftänbig bon ^a^r ju Saf)r gefallen). 91on ben neu
bemilligten Einträgen (183) entföllt etma bie .t)älfte auf 91ngel}örige

beä miffenfd^aftlic^en 9?a(i^mudE)fcä, ein großer 2:eil auf berfd)iebene

©emeinfdbofl^fbtfd^ungcn. Stuf bie einzelnen fV'Ud)gruf)f.ien ber»

teilen fid^ bie Semilligungen in folgenber Seife:

SLljeologie 2900. -

9tedf)t:§» unb SirtfdfaftSmiffcnfrljaftcn

unb @efcl)idf)te 5880.

—

5)tebijin 7 370.—

Slltertum^miffenfd^often, Orientoliftü,

Slölferfunbe .50500.

$)obenarcl)äofogifd^e f5orfcl}ungen im
^n» unb Sluälanbe 161500.—

Steuere iß^ilologie, funftmiffcnfdiaft . 22359.-

9J^iIüfo)jl}ic 300.- -

'Biologie 12165.—

@cograf)i)ie, ©eologie, SJtineralogic . 10300.

—

BbOfif/ ß^emie 2800.—

Bouingenieurmefeu 600.-

Sanb» unb f^orftmirtfrfioft 1100 —
9)?atl}emotif 3000.—

Berfd^iebeneiJ 1 300.

—

9?SJ?.

t»

n

öber bie i5öti>erung ber Unternei^mungen ouf ben einzelnen

Siffenfdf)aft0gebieten foll im folgenben lurj berid^tet merben.

@eograpl)ie unb ©eologie

®ie 9?otgemeinfcf)oft i^atte im Borjal)r il^re Beil^ilfen für bie

©ebiete bet ©cogrop^ic unb ©eologic auf ein fOtinbeflmaß bef(^rönlen

möffen. Sluf bie Unterftüfeung neu geplanter umfaffenbercr Unter»
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nel^wungen tt>ar ganj oerjsidjtet tüoxbcn. §ier mugte ba§ SBeric^tS»

ja^r eine ßoderung bringen, benn ©eogrobbie «nb ©eologie fönnen

fidb ihrer 9?otur nod) ni(^bt auf eine Strbeit innerhalb ber engen ©rennen

unferer §eimat befdhrätden. ®er 9Jachtt)uch§ öor allem muß

um unter anberSortigen aSerhäftniffen unb onber§ gelagerten fjrage^

ftettungen fein können unb feine ©djulung äu erproben unb ju Oer»’

tiefen. ®ie ftar! anfteigenbe 3ah^ 9tntröge äeugte Oon ber inneren

Sßotmenbigfeit ber 3luBtanb§arbcit mie oon bem e(5)tm ®rang be^

9?achtouchfe§ nadh braufjen, ber fi(^ burc^ feine ©dhmierigfeiten ent^

mutigen ließ. ®ag Semufetfein, boß bie 9?otgcmeinf(ihaft nicht Ood

für alfeSloften ouffommen fann unb jeber, berhinou§miü,meitgehenbe

eigene Dpfer au bringen bereit fein mu§, führte immer mehr boau,

ben Slntrag erft bann ju fteüen, menn alte fonftigen SSKöglichfeiten

eigener ober frember ^itfe gefiebert unb bie Äoften burd) genaue

©rfunbung be§ beften unb augleich bitligften SßegeS auf ein ?0?inbcft^

mag herabgebrüdt luarcn. ©o fonnte bie 9iotgcmeinfchoft oft burch

bie 3ufi<herung einci oerhültni^mägig befcheibenen ßwf'huffe^ bie

a^ermirkidjung mancher wichtiger aßtäae enbgüttig ermöglichen.

9Äit Unterftühung ber 9?otgemeinfd)aft arbeitet feit SDtonaten ber

©iegener ^rioatbojent Dr. <q. Soutenfach tanbfchaftgfunblich in

Äorea; mit |>ilfe eine§3ufchuffe§ ber S^otgemeinjehaft weilte iß^ofeffor

Dbfi'»|)annoüer faft breioiertet 3ahr in ©übofrifa, um unter anberem

Unterfuchungen über bie ©eftattung, ben §anbet unb aSerfehr ber

^aupthiifen fowie über bie SSirtfehoftä* unb ajerfehr^ftruftur be^

§intertanbe§ burchjuführen ;
füratid) trat ißrofeffor 3:c 011== Berlin, ber

Inhaber be§ Sehrftuhte§ für tlberfce^ unb Slotoniotgeogrophie, eine

längere gorfchunglreife nach ?tf«Ja on.

©ine iReihe fteinerer Söeihitfen würben für getbarbeit in »erfchie»

betten Seiten ®eutfchtanbä oergeben. 3m ^ntereffc ber SSeiter-

bitbung eine^ teiftungSfähigen Slochtttuchfeg würbe weiterhin mit

befdheibenen SlÄittetn fcch§ jungen ©eographen unb ©eotogen eine

längere gorfdjungsiarbeit im aiu^tanbe ermögtidht. Sieben ©übof^

europa unb bem nagen Dften woren ^tolien, Sluglanb, Äatifornien

unb 9iiebertänbifch®3ttbien bie 3ieHänber.

ißrofeffor 3Rager=»Äönig0berg fonnte mit |)iffe ber Siotgemeinfegaft

feine Unterfuchungen über bie tanbeSfutturtiche ©ntwidtung oon Op
unb Seftpreugen feit ber iOrben:?aeit weiterführen, ^rofeffor SSeg-

ncr=3Rünfter feine Strbeiten über ben Slufbau beä SBattä unb ber

^affigen abfchliegen.
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SRebijin unb Biologie

2)ie Sluftüenbungen für ÜRebiäin unb 33ioIogie hielten jidh jufanimen

genommen ouf ber $öhe be§ SSorj|at)reö. hierbei entfiel jeboch biejeS

aWal ber ^auptonteil bet Einträge auf bog ©ebiet ber Biologie.

®et größte Seil ber 3ufd)üffe »erteilt fidj lieber ouf eine aicitjc

fteinerer SewUIigungen, burdh bie bem 9?oct)tou(i)g bie SRögliditcit

gegeben »ourbe, bie günftigen Slrbeitgbebingungen ber S3iotogifd)en

Stnftott Oon ^etgolonb fomic ber 3ooIogifchen Stotionen oon Stcopet

unb oon StoOigno ougäunuhen. Soneben aeigte fich bei ben SRe^“

biäinern ein toorfifenbcg ^i^ieteffe für bie neue gorfd)unggftation

ouf bem Qungfraujod), bie oietfodh ouggenu^t toutbe, um unter ben

anbergartigen 33ebingungen beg ^öhcntlimog fßataHeIuntetfud)ungen

ju früheren ^Irbeiten burchäuführen. Über bie ^ötfte bet unter»

ftühten Stntrogfteüer gehörte bem 9to(hiouch^ on.

Stuf bem ©ebiet ber ^Biologie finb nod) bie üon fßrofeffor SlRehuct»

©reifgmotb im tuefentUdhen mit §itfe beg Sropenftipenbiumg ouf

3aöa unb §omai burdhgeführten ocrgteichenben Untcrfud)ungen

über ben SSttonjenfchlof unb ^rofeffor 0. ©uttenberg'g Strbeiten

jur Stffimilotion ber ^ftonäcu ju nennen, ouf bem ber 9)lcbiäin

^orfchungen jut 33crerbuug beg S’rebfeg unb ber Suberfutofe, ing»

befonbere burd) ftotiftifdhe Slugtoertung in Slmerifo experimentell ge»

»oonnenen SRoterioIg.

Stoturmiffeufchoften unb Sed)nil

SRit einem befcheibenen 3i‘fü)u§ ^ic Rotgemeinfehoft $ro»

feffor Stumpf, SRitglieb beg beutfehen Sehrlötperg ber Sung»Ghi»

Unioerfitöt, bie Oon itjm geplanten Slrbeiten über ben chinefifd)cn

SSrüdenbou oufjunehmen. (£ine Beihilfe ber Rotgemcinfehaft er»

möglichte bem Sonjiger ®ipt.»3n9- 5Bouer einen töngeren Stufentholt

in Sromgö jur Durchführung Oon Unterfudhungen über bog Rorb»

lidht, bie gu ouffdhtuhrei^en Grgebniffen führten. Stuf bem ©ebiet

ber Slftronomie mürbe bem fprofeffor .'poffmetfter»Sonneberg @e»

legenheit gegeben, feine Slrbeiten über bog 3‘>^iötflüidht, über äRc»

teore unb obnorme (Srhettungen beg SRodhthimmetg objufdhtie^en.

SSirtfehaftgmiffenfehoften unb Sonb» unb gorftmirtfehaft

Stuf ben ©ebieten ber Sßirtfdhaftgioiffenfdhoft unb Sonb» unb gorft»

mirtfioft fonben imSBeridhtgjahr eine SReihe fteincrer Unterfudhungen,
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ä. über ben ber ÄTife auf bie ©fenbo^n, Stbfouf unb SJer*

bütung beftimmter Slierfeucben, Unterftübung, toobrenb größere

SWittel für bie f^örberung btefer ©ebiete burd) bie ^ubjenbungcn

für bie an anberer SteHe erwöbnten ätnifcbenfiaatlicben ©emein»«

fdbaftSaufgaben öcrfügbat würben, bnrrf) bie bem mitarbcitenbcn

9?o(f)h>ucb^ gnm 2:eil oucf) bie ©efegenbcit gn f^orfd^ungen anbcrbalb

®entfdE)Ianb§ gegeben würbe.

9Iltc nnb orientalifdbc Philologie

®ic beutfd)e 2:rabition in ber @rforfd}ung ber altenropäifdben unb

öftlicben ©pradjcn unb Kulturen nidbt obreiben gu laffen, betrod)tcte

bie 9iotgemeinf(büft al0 eine Pflidbt/ wenn fie mehreren jüngeren

fyorfdhern wieber eine ou0giebigere fj-orfchung in ben Sönbern ihrer

Slrbeit ermöglichte. @o ift ju nennen bie Unterftühnng eine0 längeren

3^orf(hung0oufenthaltc0 in 3ni>ien (Dr. Sthieme), im ^raf gnr ©*•

forfchung be0 ^urbifchen (Dr. ^obanf), in Ghino gum ©tubinm be0

Pubbhi§mu0 unb be0 Uigurifd)en(Dr. o. ©nboin) unb einef5’orfd)ung0*

reife nach Sübarabien ju Slrbeiten über bie foböifchc S^ultnr

(Dr, ©(hlobie0), in beren ©forfdhung bie beutfehe SBijfenfd)oft feit

.Jahrzehnten bie Porhonb hot- 93ei ollen biefen Unternehmungen

honbelt e0 fidh nicht um foftfhielige ©robeyhebitionen, fonbern um
fporfom unb jwedmäbig ongelegte Jorfchung0fohrtcn einzelner

junger belehrter.

Sßülferfunbc, ®orgcfd)ichte

Jn ba0 S3erid)t0jahr fällt noch ber Slbfchlub ber ertrogreidhen Jor=>

fdhungen öon Dr. Ubbetohbe^®oering über bie fübomerilonifchen

S^ulturen. 'Ser ©rforfdhung unbelonnter Jnbianerftämmc gilt eine

©übamerifa^^lReife üon Dr. 50albu0.

Uberrafdhenbe ©rgebniffe tjaben bie Unterfudhungen £eo Jro-

bcniu0' unb feiner Ptitarbeiter in 9?orbafrifa gezeitigt, bei benen

bisher nur onbeutungSWeife befonnte JelSbilberlulturen entbedt unb

erfdhöpfenb beorbeitet werben fonnten. Sen Beziehungen zu Jtalien

unb feiner ^Regierung haben biefe Arbeiten auf tripolitanifdhem Boben

in erfreulicher BJeife genügt. Sludh Probleme ber oorgefdhidhtlidhen

Jhtlturen bei 9)Uttelmcer0, inSbefonbere bie Beziehungen ztoifdh^”

afmlifdher unb illhrifdher Kultur fonnten ii; einer oudh italienifdher-
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feit§ unterftü^ten Sltbeit geförbert werben. Qn Spanten unter»

ftü^te bie 9?otßemeinfd)aft eine Slufnol^nte ber SWegalitljgräBer»

tultur, bie für bie europäifdf)en SJutturbeWegungen alter ^erioben

äu^erft wid)tig ift unb ouef) öon fpanifdjer Seite begrübt wirb

(Dr. Seifner).

®ie ber beutfdien 9?oIf§funbe unb 83orgefdid)te gewibnteten

(Sinäetunterfud)ungen öerteilen fid^ naturgemäß ouf eine IReiße

fleinerer ©inäetgegenftänbe. Genannt feien neben ben weiter unten

befonberä beßanbeften 3tu§grabungen llntcrfud)ungen über ben

Slrbeit^gang im bobenftänbigen §anbwerf unb bewerbe (Dr. Sinbner)

unb über bie ^rad)tfeglcrtt)pcn im beutfeßen 5Rorb» unb Dftfec»

gebiet. Qnt übrigen ift ßict auf bie StuSfüßrungen unter „SBoben»

arcßäologifd^e Unterfud)ungen" gu öerweifen.

fiunftwiffenfd)aften

liegt im SBcfen bet funjiwiffcnfd)aftlid)en 3trbeit, boß fie öiel«

fadßer ^ilfe für llnterfttd)ungen an SKufeum^gegenftönben be§

Sn» unb 3lu§fanbe§ bebarf, baß biefe fitß aber auf biele ßinjelfragen

öerteilen, bie erft ber überftßauenbe ^lid jum ©onjen gufammen fießt.

So würbe eine fReiße öon Ginjelorbeiten gut ontifen wie jur mittel»

alterlidßen unb neueren Suuft öon ber SZotgemeinfdßoft geförbert,

wobei bie obenblänbifd)e unb befonber^ bie beutfeße Slunftentwidtung

notürlidß ftctö be 0or5ugt gu bead)ten wor.

3wei mufifwiffenfdßaftlidße Strbeiten öon größerer S3ebeutung

fanben bie llnterftüßung ber 9iotgemeinfd)aft: Sorfd)ungen ber wegen

ißrer itotieiiifdjen Strdßiüfenntniö anerfannten Dr. ©lifabetß ßuin

über bie Snfüuwentalmufif be0 17. Soßrßunbert^ unb bie oon großen

©rfolgen gefrönten |iaßbn»Sorfdßungen Slbolf Sonbbergerä,

berüberbieneugefunbenenSdßäße^oßbn'fdßerSRufif (78Sßmpßonien

unb gaßlreidße anbere Stüde) auf ber wiffenfdßaftlidjen funbgebung

ber fRotgemeinfdßaft in Äonig^berg/fßr. am 14. SJfai 1933 einbruddöoll

beridßtcn fonnte.

«obenardßäologifdße Unterfueßungen

S(u§ oft erörterten ©rünben mußte bie fRotgemeinfdßaft für bie

Sortjeßung ber Slulgrabungen in Uruf (SBorfa) im 3tt}eißromlonbe

unb in fßergamon Sorge trogen. S)ort würbe in einer nodß 3cii

unb SRitarbeiterftob äußerft eingefeßränften Kampagne bie Unter»
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fuc^ung bet otcfjaifd^en ©c^id^ten unb bei toeitläufigen ©elänbel

roeitergefü^rt, bol nod^ mehrere itnongegrobcne luid^tigc SJuU-

flotten öitefter ^erlunft cntpit; l^tcr l^ot bie ©rforfd^ung ber großen

Slnlogen bei StlHepiolbejirlel bebeutenbe ^ortfdtiritte gemodßt.

®oß befonberl bie Slulgrobung in Sßotlo unter ben äoßIrct(^en

Slrbeiten oller Sßotionen in 2)lefopotamicn burdt) it)re üorbilbtidße

Slulfüßrung unb bie SBeite bet burdf) fic eröffneten ßiftorifd^en StuI»-

blide ßerüorrogt, loirb ber 9?otgemeinf(^oft immer erneut beftötigt.

Sieben biefen beiben in bie SSorfrieglgeit äurücfgeßenben großen Db-

jetten beutfct^cr ordf)äologif(i)cr f5ötfö)wng finb im S5eridf)tliat)t Slul^-

grobungen im Stultonbe nicf)t unterftüßt toorbcn.

Wogegen ßot bie 9lotgemcinf(f)aft ben oor= unb früßgefdtiid^tlicßen

Slulgrobungen in ®eutfdE)tonb oerftärttc Slufmcrffomfeit äugemonbt.

.^n Slorbtoeftbeutfdfilanb ermöglidi)te fie bie Stulgrobung einer Steiße

üon tßbifcßen SJtegoIitßgrttbern (SSrof. ^ocob^^’^icfen) unb bei

.'pünenringel oon Sltoiftringen, einer ouffcßlußreicßcu fröntifcß'

födßfifdßen Surgonfogc (Dr. @f)ro(fßoff), im Stßeinionb in 3»*

fommenorbeit mit amtlidßen ©telten bie ^ortfeßung ber 33c^

orbeitung ber großen Stulgrobungen in Syrier (Dr, Soeftßdfe) unb

ben Slbfcßtuß ber fßötontifen unb früßmittelolterlidßeji Slulgrobungen

im SSonner SJlünfter (®ir. Delmonn). 3^ ©übbeutfd)tonb mürben

Unterfudßungen an oberrßeinifcßen ^unbftätten ber Sot6nc=^5luUur

(Dr. Äroft) unb unouffdßiebbore Strbeiten auf bem Sinbenberg bei

temßten, ber ©telte bei römifdßen (Sompobunum, unterftußt

('fßrofeffor Sleinedfe). ©cifeltol bei §oIte ßot ^rofeffor SBeigett

mit Unterftüßung ber Stotgemeinfdßoft SBirbeltiergrobungen oul bem

Sttttertiör burdßgefüßrt, bie megen ißrct rci(ßen unb einzigartigen

SSefunbe ßödßfte Slnerfennuug gefunben ßaben.

Slocß toielföltigere Stufgoben mürben ber 5ttotgemeinfd)aft im

oftbeutfdßen Stoum gefteltt, mo burdß bie Wrbeitigemeinfdßoft

für bie oot^» unb früßgefdßidßtlidße ©rforfeßung bei beutfdßen DftenI

eine plonmößige Seßanblung ber üorbringlidßften fßrobleme ein-

geleitet ift. hierüber ift unter bem Slbfdßnitt „©cmeinfdßoftlfor-

fdßungen" Släßerel mitgeteilt.
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^ür ben 5tu§ljau ber SluSlonbSbejie^ungen ber 9lotgemeinfd^aft

bebeutete bie ou§ finattätellen ©rünben rociter geübte ^utüdi^oltung

gegettüber f^orfd^unglteifen unb onberen SluSlanb^unternebmungen

eine mer!Iid)e Hemmung. SBenn tro^bem, rote anf(?^Uefeenb noch

hn einäelnen gefc^Ubcrt, bie bom 93ibliott)ef0au§fc^uft gepflegten, auf

©egenfeitigfeit bernljenben Slaufdfibejietjungen über bie bi§t)et er»-

teid)te ^)5I)c :^inau§ einen weiteren 5tnftieg jeigten, fo barf bie

9totgemeinfd)aft pierin einen erfreulichen S3ewei§ für bie ©eltung

fepen, bie fie fidp in ben Qapren iprer S^ötigteit aI0 Jßertretung

berüf^per 933iffenfd)aft unb gorfdpung im Slu§Ianbe erwarb. ®o(h

auch ib«ft fwb bie alten 3tu§Ianb§öerbinbungcn tebenbig geblieben.

(£inige§ fei noch im folgenben perborgehoben, wöprenb anbereä

fcpon in ben borpergepenben ^ericpten, befonberS über ©emeim

fcpaftöforfcpungen unb(£inäelbewilligungen,(grwäpnung gefunben pat.

®ic £)fterreichif^’=®eutfche 3Öiffenfchaft§pitfe fonnte im

S3eridpt§iapr wieberum eine fReipebon Unterfucpungen öfterreicpifcper

f^orfdper förbern unb baburcp für bie unouStöfcpUcpe Serbunbenpcit

beutfcher f^orfcpnng im Steicp unb in iOfterreicp wirten. Sm SSorber-

grunbe ftanben eineSteiB ?(rbeiten über beutfcpeä Sonb unb SBoIB“*

tum in öfterreich unb ber fonftigen beutfdpen ©üboftmorf, anbern«*

teilg experimentelle g-orfcpungen, bie mit reicp^beutfcpen STrbeiten

ber 9'totgemeinfdpaft jufammcntlingen, fdpliepch unb bor allem

©tipenbien für junge öfterreicpifdpe ©eleprtc, bie an reicpäbeutfchen

Snftituten fiep für beftimmtc Seit ©pe^ialforfcpungen wibmen. Stuf

bie gegenwörtige (Sinfdpräniung biefer SSe^iepungen ift in ber ©im

füprung pingewiefen.

3)ie ©oftfreunbfdpaft, bereu fiep bie beutfepen ^mfeper im

Ungarifepen §ijlorifcpen Suftitnt in 2Bien (jept: ©raf Äuno

ÄIcbeBberg=>Snftitut für ©efepieptsforfepung) erfreuen, tarn wieberum

einer 9leipe bon Slrbeiten juftatten, u. a. ber bon bet Stotgemcinfepoft

gemcinfam mit ber Ofterreiepifep-Deutfepen äBiffenfepaftäpUfe gc^
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förbcrten großen ©rtll^toraer => Stnäga&c. ?lud) bie ?lr6eitg^)Iäßc

in ber llngorifcißen S3ioiogif{i^cn Station 3:ifjand fanbcn iocitert)irt

Bufpruc^.

Wuä bcn SKittcIn, bie ber 9totgemeinfc^aft on§ ber 3wJuent>wn9

ber 9to(tefetIer gounbation für 2(nglanb§ftipenbien für ben

njiffenfdßaftlicßen Stodßioucßä ouf bem ©ebiet ber fOtebigin jur S^er-

fügung ftanben, fonnte »oiebernm 9 jungen ©elcßrten ©elegen^eit

gegeben loerben, an auSlänbifdßen ^itßitwten ißrc 5lu§bitbnng ju

crttjeitern unb gu öertiefen. SBäßrenb 5 eine llnioerfität ober ein

^orfd)ung§inftitut ber SJereinigten Staaten alö Slrbeitlpla^ erioäßtten/

gingen 2 na^ (Snglanb unb je einer nacß granfreidß unb Sdjtoebeu.

3Betterer 93eil^ilfen ber fRodefeller 3’ounbation, bie ber 9?otgemein»

fd)aft für bie gortfül^rung ber @cmeinf(ißaft§arbeiten auf bem @e=»

biete ber antf}ropoIogtfd)en ^orfdßung unb für bie ©emeinfdiaftö««

forfcßungen auf äinifdjcnftaatlidßem ©ebiet äufloffen, fei and) an

biefcr Steifung banfbar gebadet.

Sßerttiolfe Senbungcn tion tropifd}em Xiet^ unb fpflanjenmaterial

für Unterfud)ungen auf bem ©ebiete ber Gjfjerimentalforfd^ung

erijielt bie Utotgemeinfdiaft burd) bie SBermittlung be0 uner«

müblidjen ^nfpetteurä be§ ®ienfteä ber 33ott^gefunbf)eit für Dftjaba,

$etrn fßrofeffor Dr. Stobenioalbt au^ Soerabaja (9McberIänbifcß^

3nbien).

2){e perfönitdjen Begießungen ju ©eleßrten be^ SIu§Ianbe§ fanben

audß meiterßin in ^aßfreicßen Befudßen burdjreifenber au^Iünbifdjer

ißrofefforen, bie ficß über bie Drganifation unb bie 9Xrbcit ber 9tot«

gemeinfdiaft infomierten, ißren fWieberfcßlag. Bielfad) mürbe aucß

bie 9?otgemeinfdßaft um 2Iu§funft§erteilungen über formen beutfd)er

BJiffcnfdßaftgorganifation unb übet $o©fd)uIfragen feiten0 be-

freunbeter au^fänbif^er Stellen erfutßt.

I6ii<ßetattdtattf<iß mit bem «tn&tanbc

Sluä bem Snnfeße, ben beutfißen Bibliotßeten frembfbrad)ige

^ublifationen über ben fRaßmen ber jur Berfügung fteßenben

©elbmittel ßinauS gu befeßaffen, ift mit ben ein ^”9^^ ^ie^

miffenfdßaftlicßer Berbinbungen ber S?otgemeinf(^aft mit bem Wn^»»

lonbe entftanben. liefet 2;eil ber 2;ätigleit ift ein notmenbiger Be-

ftonbteil ber Strbeit be§ Bibliotße!lau§fcßuffe§ geworben.
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3)te tJotin, au§ bet biefe Seäte^ungen etloucf)fcn xinb in ber fid)

nod^ i^cute bicfc Jiätigleit »oltjicbt, ift bet 9lu§touf(^ beutfd^et miffen*

fd^oftUd^er Siterotur gegen au§Iänbif(^e 8G3erfe. Übet bie SSeteid^etung

bet beutfd^en JBibKotl^efen :^tnau§ Sltbeit butd^ bie

reid^cn, bet 9?otgemeiiücf)aft ou§ ^teiftüden gut Sßetfügung fte^enben

SBetle oudf) füt bo0 Stu^Ianb fJtudEjt gettogen. ift ba§ ^^a^tjefint

ber i«ad)ftieg§3eit, in bem ba§ 3tu§tonb, jum 2:eil crft jögernb, fidf)

miebetum beiitfdf)et h)iffenjd)afttidbet ißtobultion äuwanbte, in bem

bie bon bet Slotgemeinfdbaft etöffnete SWöglidEifeit, beutfdbe Site-

Totwr im 3lu§taufd^ äu etmetben, oft bo^nbred^enb oudf) füt

ba§ beutfd)e S8ud^ im allgemeinen gemitft bamit bem

9tnfeben S)eutfd^tanb§ in bet Sßelt on intern befdjeibenen Steile

gebient l^at.

5)er ganje Jßerfeljr ouf beiben Seiten erfolgte nac^ bem ©runbfa^

einer ootten 3{tt^mat)t be§ beiberfeitigen S3ebotf^ unb

l^ot bamit bie rtjiffenfd^aftlidtje 3ttbeit innert)alb ^eutfd^Ianbä loic

axtd^ im 3tu§lanb etfteitttdf) befrucf)tet. ®atüber t)inan§ haben fid)

bie ^Beziehungen meit allgemeiner geftaltet. :3n tt)i(htigen f^öllen

mürbe bie ißotgemeinfchaft ja State gezogen, menn e^ jidh um bie Stuä-

mahl miffenfdhaftlidher Südhet füt auölänbifche 33ibliothelen houbelte.

3(u§ ben iBeftänben tonnten häufig auch bie im 3lu§lanb tätigen

beutfdhen ißrofefforcn unterftü^t metben, ebenfo mie getmaniftifdje

Seminare fid) üielfach hilfcfudhenb an bie 9totgemeinf(haft manbten.

©erabe biefe Stellen, bei benen bie Stot im lebten ^ahte befonber§

ftart mürbe, baneben germaniftifche ©efellfchaften, miffenfd)aftlichc

Sefezimmet, in benen au§lanb§beutfdhe ^fabemilet ihre miffcn-

fdhaftlichen ^ntereffen pflegen, tonnten unterftüht metben. 2)atübet

hinaus mürbe ber oethectenbe ©inbrudh bet SCßirtfehaftStrife in ben

Sezug beutfdhcr ^eitfdhriften an auSlönbifdhen 93ibliotheten in Dielen

f^ällen ein Eingreifen bet 9?otgcmeinfdhaft münfd)enSmett gemacht

haben, aber nur in 3luSnahmefällen mar hißt eine befd)eibene unb

Zeitgebunbene ^ilfe au§ bem SBeftanb bet Don ber Stotgemeinfdhaft

unterftühten 3eitfd)riften möglidh«

®iefe aätigteit ber Stotgemeinfdhaft hrtt ein erfreuliches Ed)o ge-

funben, nicht nur in fßreffeartiteln, mie fie bie Übergabe einer Spenbe

ber Siotgemeinfehaft an bie neue dhinefifche 9leid)Sbibliothel in

SBudhang zur ^olge hntte, fonbern auch in ber fteunblichen Ein»

fenbung Don SBerten auSlänbifdher ©elehrtet) bie fich mit ber beutfdhen

tultur befaffen, mie ber 3ufenbung Don Überfehungen ©oethefdher
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SEßerfe ou§ Portugal ober einer Sietl^e ber bcut|(i^en Äultur ge««

loibmeter 3citfö)rtften]^efte au0

®te3fl^l ber9?otgemeinfc^oft imEEoujc^roege emgegangencn

^ßublifationen— 325693önbe ©inäeltocrfe unb 696 ältere 3eitfd^riftcn=«

jal^rgänge (gegen 3225 S3änbe unb 429 3of)r0önge im SSorjol^t)

fotoie 1566 3of)rgänge laufenber 3citfdbrifien (auSfd^lieptf) ber

rufiiicben ©enbungen) — geigt ein etfreulicf)eg ®tge6ni§. SSiebet

befinben fi(^ unter biefcn (Eingängen nicf)t ollein SGßcrte, bie nufere

58ibKotbefen loegen be3 '^reifeö nid)t Ijättcn taufen tönnen, fonbern

aud^ foIcf)e, bie im ^anbel taum ober nur mit größter @cßn)icrigfeit

ju befdiaffen getoefen toären. StxtS bem Often gingen Won

berSingnan llniwerfitt} inSanton wertwolle ältere djinefifeße ißubli*

fationen ein, bie an bie Drientalifc^e 2lbteitung ber ißreußifdßen

@taat§bi6liotf)ef unb an bie $8ai)crifcße (StaatSbibliotßef abgegeben

würben, fowie Won ber <3opßia Uniwerfität in Xolio eine löbänbige

©ammlnng jeßt gültiger jafjonifeßer ©efeße unb ajerorbnungen unb

eine ©ammluttg japanifeßer Ütationalliteratur in 55 SSänben. Eötc

3ugoflawifd)e Sttabemie im 9lgram, mit ber 2;aufd)WerI)anbIungeu

bereite feit längerer 3ed iw @ang waren, feßidte eine umfangreidje

©enbung iljrer ißublifationen, bie in werfeßiebenen 53ibliotf)efen

Süden ergangen tonnten. Qn mehreren f^ällen Wat c§ möglicß,

ältere EBublettenbeftänbc gu werwerten, um befonberc Söünfdbe

einiger nuferer iBibliotßcfcn gu erfüllen: fo erljielt bie Uniwerfität^

bibliottjet fjiciburg eine faft wollftänbigc 9ieil)C ber Annales de philo*

ßophie chretienne, bie i^reußifd)e ©taat§bibliotl)et bie wollftänbige

©erie bet Revue Catholique des Institutions et du Droit Won 1873

an, beibeS au§ ber aSibliotßet ber tatßolifdjen fjaliittät in St)on. ®ic

Sibliotßet ber §anbeBbod)fd^ule in SSarfd)au überfanbte bie große

polnifdje illußrierte ©ngßtlofjäbie unb ba§ polnifdie ©efeßblatt für

bie QößtQönge 1808—1871 in 75 SBänben, bie a3ibliotßet ber FacoltÄ,

di Lettere in f^loteng eine Slngaßl ®ubletten älterer italienifd)er

Siteratur. ®ie ©taati^bibliotßet in 9larßu§ blieb ißrer alten ©ewoßn*

ßeit treu, SESünfdße ber Uniwerfität^bibliotßet Ä'iel aui ißren Dubletten*

liftcn ffanbinawifeßer Siteratur in großgügiger SSeife gu erfüllen.

SSon ber albanif^en 9?ationalbibliotßet in 3;irana betam ber SBiblio*

tßeföauSfdßuß fd)on meßrere ©enbungen albanifdßer Siteratur; bie

Sibliotßef ber neugegrünbeten SBußamUniwerfität in SBudßang, bie

mit einer größeren SBibliotßel burdß bie fWotgemeinfdßoft auägeftattet

werben tonnte, fdßidte je 2 (gjemfjlote ber won ißret Uniwerfität
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l^crouSgcgebcnen (i^ine|tfd^ett Direccion General

de Educacion in Jalapa^Enriquez in SUciocruj übcrfanbtc ntcst'

lanifdjc ^ublilotionen unb ^:^otograt)l^ien be§ ©taote§ SSerocruj

mit einem anetfennenben 2)anlfd^reibcn für eine ältere Süd^er-

fenbung bet 9totgemcinfrf)oft. Srinnerung an feine Serlinet

Jätigteit fd)idte ber ®irettor ber Uniüetfität§bibliot!^e! in SWonilo,

^err Dr. 93ernarbo, ißnbUfationen ber ^^ilifjpinen ;
bie lange jurürf*

liegenbe ^eibelberger Stubienjeit mar bem bor fur5em nerftorbenen

Seiter beä Cama Oriental Institute in SSombaJj, ,*pcrrn ißrofeffor

Siöanji SWobi, Einlaß jur Übermittlung feiner eigenen

3Serle.

Unter ben 136 neuen ^:aufd)k)erbinbungen, bie loä^renb be§ 93c»

ric^t§jaf)rc§ aufgenommen mürben, befinben fid) bie 93ibliotl)ef ber

Abteilung Natural History be§ 93ritifd^en 9Kufeum§, bie Unibcrfität§»

bibliotl^elcn bon @ija unb Äairo, in bon ißrof.

in§ Seben gerufene ®eutfd^e ©cfellfdiaft in 93ombat), bie eine eigene

3eitfd^rift in beutfdjer 0prad)c, bie ®eutf(^c iRunbfd^ou, l)erau:§»

gibt unb bobei ift, fid) eine beutfd)e 93ibliot^ef einäurid)ten, fomie

bie bon äl)nlid)en 9lb|id)ten geleitete ®eutf(^e ©efellfc^aft in 91ligarl^

unter ißrofeffor Sattar Jllieiri, einem eljemoligen ©tif^enbioten ber

iSlexanber bon $»umbolbtftiftung, ber fid) aB Seltor ber beutfdien

©prad)C bemül)t, bie ©tubenten ber Muslim University in 91Iigar^

mit ber beutfdien ©ßradic, Siteratur unb Kultur belonnt ju mod)en.

®ic auf @ninb ber 93eäicl)ungen bon ^errn 93ret)ne aufgenommenen

3iaufd)berbinbungen ju fübafrilanifd)en S^ifldnten, bor allem meit»

bcrftreuten 2;od)terfteIIen ber University of South Africa in fßretoria,

lonnten auSgebaut merben. ®er @oetI}c»9tu§ftcllung in SofJö«

manbte bic 9?otgemeinfd)aft it)te ^ilfe ju. SOUt bem Istituto Italiano

di Studi Germanici in Slom berbinben fie gute 93eäie]^ungen.

Um bem eingangs bargelcgten 3iel feiner Slrbcit mit bem SluSIanb

nä^cr äu fommen, l)at ber 93ibliot]^elSauSfd)u^ im ^eric^tSja^r ein

neben bem S^aufd) einl^crlaufenbcS unb i^n auf ittbirette SBeife

förbembeS Unternelimen inS Seben gerufen. 3« SBieberaufna^mc

einer alten, fd)on in ben 1927/29 einmalig burd)gcfül^rten

Sbee mürbe im 1933 angefangen, SluSma^lIiflen bcutfd)cr

miffenfd)aftlid^er Siteratur in ber grotm bon ^Ütellarten sufammen»

juftellen. ®iefe Siften, bie in laufenben fDlonatSfenbungen —
ca, 100 Sitel pro SOtonat — an eine Slnaal)! bon 3:aufd)partnern ber,

fd^idt merben, finb gebadet als ^ufotwotion beS ittuSlanbeS in be^
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tl6ctfüUc ber beutf(^en miffenfdjaftlic^en ^robuftion iinb all @runb^

löge für bte eigenen 9tnfRaffungen einer aullänbi}rf)en Söibliot^ef.

®er Sßerfonb erfolgt im Sloiifc^ gegen ^ublüotionen bei ?lbnet)merl

ober gegen 3ö^iimg. 2)ie urfprünglid) nur für einen befdirönften

Äreil bon ^reunben gebad)te ^o§na^me fjat über ©rroarten großen

Slnfiang gefunben.

S3üc^eraultaufd^ mit 9iu^fanb

®er Slultouf(^ bei Sibtiot^eflaulfdiuffcl mit ber @taotti(^en

3entraIbüct)erfommer in SKolIau mürbe feiteni bei 58ibIiotl)e!l='

aulf(^uffel gmangltäufig infolge SKongell an iötitteln toeiter eim

gefc^rönft. 3ttimert)in fonnten auf biefe SBeife feiteni bei ®ibIiot^ell==

auljd)uf)el 6056 58änbe unb 1022 ^a^tgönge ruffifd)er Siteratur

ben beutfe^en Sibliot^elen äugefül)rt merben, toobei ju bemetfen

ift, ba^ ben beutf(l)cn S3ibIiott)efen nur bie bon iljncn felbft angefor»

berten ruffifdien SÖüc^er jugefütjtt morben finb. ©in et^ebli(^et SCeit

ber ruffifdjen ©efamtlieferungen beäiel)t fi(^ au^ auf bie befonberl

mertboUe ältere ruffifc^e Literatur. Söefonbere ©d)tt)ierigfciten

mürben butc^ bie oxiä) innerl^alb 9iu§lonbl fi(^ gettenb madjenbe

CSntmertung bei ruffifdjen IRubell Ijerborgerufen, bie ju langmierigeu

SSerl^anblungen Slnlaß gab. ®er ?lultoufc^ mit ber UMniga in

ßlmrtom mürbe in befd^ränltem Umfange meitcr gefül;rt, ebenfo mit

ber 5lllufrainifci^cn ©efellfdiaft in 6l)orlom. Sion ber (Stoatlic^en

öffentlichen 93ibliothc! Dbeffa liefen in biefem Qahr feinerlei ©en^

bungen ein, mäljrenb bie ©taati- unb Unibcrfitätlbibliothel Sliinif

in erfter £inie 9?euerfd)einungen ber SBci§rufjifd)en Slfabemie bereit*

ftellte. SBertboll maren bie Sieferungen ber Sin^herfommer Sir*

menicnl in @riban on orientalifd^er Siteratur, ebenfo mie jahlrei^e

Heinere gelehrte ßlefellfc^aften IRu^lonbl mit bem Sibliotheflaul*

fdh«6 m J^aufchbeäiehungen blieben. Saju lommt bie Slulmertung

bon ®ublettenbeftänben beutfdher Sibliothelen all Gegenlieferung

gegen bie Sieferung bei 93ibliothe!laulfdhuffel. Ginfchliepch biefer

83ibliotheflbubletten lonnten ben bcutfdhen 58ibliothelen 7 324 SSönbe

unb 1 197 3citfchrifteniohrgänge jugeführt merben.

®ie Siotgemeinfehaft bient auch beutfd)e S^ntrolc für ben

miffcnf^oftlidhen Wultaufdh mit fRu^lanb. ®er ®ur(ihganglberfeht

über bie Gefellf(^haft für fulturelle SSerbinbung in SOlolfau unb bal

93üro bei i^nternationalen ®ü(Jheraultaufdhel bei ber Sftuffifdhen

Sllabemie bet Biffenfchaften in Seningrab ergab 1319 tuffifche
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<3enbungctt, tuomit bie tufjifd^en Steferungen unter biejenigen bc§

Saftes 1926/27 i^erobgefunfen jtnb, tDäl}renb 3631 beutfct)e ©en-'

bungen erfolgten. (£§ ift nottoenbig, biefen ?lu§tauf(f) nid)t nur tion

bent ©tonbfjunlt be§ ©rtocrbeä Oon ruffifd)er Siterotur für beutf^c

^i6Iiotl}elen ju betradf)ten, fonbern jugleid^ ben ©efid^t^puntt einer

Verbreitung bcr beutfc^en ©prad^e in Vu^lanb ^erboräul^eben. ign

biefem 3ujattiwenl)ong ift eine ^ier öorlicgenbe allgemeine ©tatiftif

öon ^ntereffe, ouö ber fid) ergibt, bap in Vu^lanb öon 1923

big 1932 inggefamt 466 Se^rbüc^er, QJrammatifen, 3Börterbücl)er

nebft Sluggaben in beutf(^er ©pra(t)e mit inggefamt 8160955 ©fern»

plaren tierbreitet njurben, benen 226 ©rammatilen unb Sel)rbücl)er

englifc^er ©firattje in 2877015 föyemplaren unb 50 ©rammatifen

unb Sel)rbud^er franjöfifdier ©prad^e in 575000 (Sjcmploren ent=

fpred^en. @g ift aber bemerlengioert, bag bie ^ublifation englifd)er

Seljrbüd^er unb ©rammatüen jum meitaug übermiegenben Seil

ben lebten brei angel)ören, fo bafj bie Qwfunftgaugfidtjten

ber beutfdl)cn ©pra(f)e ni(f)t fo günftig erfdjeinen, rt)ie mon nad^ ben

I)icr mitgeteilten 3al)ien anäuneljmen geneigt fein fönnte.

IRotgemetnft^aft 7
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?lu§hinft über bie o«§ 9ieid)ämitteln flie§enben ©nnoijmen bcr

9?otgemcinfd^oft unb bie barau§ bcftrittenen 3iu§göbcn gibt norf)=»

fie^enber Söeric^t be§ ^läfibenten bcr 3?otgemeinf(j^aft bom 16. iguni

1933 on ben ^errtt 9lei(f)§minifter be§ Innern

;

„®eifoIgenb becbre id^ mid) eine tlberfid^t über bie (Sinnal^men

unb Sluägabcn ber 9?otgcmeinic^oft im SRcc^nung^jalir 1932 ju

überreid^en. :3n bem u. 9i. beigefügten ?lbredbmtng^bu(^ bet

Äaffe (Sfontro) finb unter 2itel I bi§ VII (©eite 1 bi0 115) bie

^uägoben auä 9icicE)gmittcIn oufgefüljrt, bie bon bem jum 9le»

bifot ber ifaffenfü^rung beftellten 9)iinifterialomtmonn i. fR.

Sled^nung^rat Sängrid) burdbgeprüft finb. Sm einzelnen ge»-

ftattc id) mir ju ber tlberfidt)t foIgenbc§ ju bemerlen:

3u 2lbfdf)nitt A: 2)ie ©innol^men betrugen im 9ied)nungö=>

jo^r 1932 inägefomt 4452544,72 9i2R. gegen 5215908,01

im SSoriat)re; bie SRinbereinnatjmc belief fidf) fonadt) ouf

763363,29 fRlöi. ©ie ift im mefenttid)cn borouf jurüd^ufü^ren,

boB ber 9ieidE)§jufd)U8 gegenüber bem atec^nunggfo^r 1931^um

701840,— 3iS[R. geringer gemefen ift. ®ie ^öl^e ber @efomt==

cinnobmen ber 9iotgemeinfdf)aft unb bcr 9ieidb§5ufdt)üffe in ben

berfloffcncn 5 Siedjnungäiabren ift au§ nod)ftebenber äiifoittoien»

ftellung erfidbtlid);

1928
j

1929 1930 1931
j

1932

(Sefamt*

cinnal^nie

3flci(^33ufd^ug

9593376,15

7964028,63

7938581,31

6991300 —
7728796,86

7008998,72

5215908,01

5075840,—

4452644,72

4374000,-

3u Slbfdbnitt B: (£ntff}red)enb ben geringeren ©innobmen

mußten oudb bie 3lu§gabcn eingefdbrönft merben. ©ie betrugen

im ®eridbt§iobr 4365047,41 fR2R. unb blieben gegen baä SSorjobr

(5193972,34 9J3R.) erbeblicb, unb jmar um 828924,93 fRaii.

jurüd. ©ie finb nur 8 952,59 9iS[R. geringer afö ber Sleidb^^ufcbu^

im S3eri(btäjobr (4374000,— fRiöi.). 2)ie folgenbe ^lufflelluna

gibt eine überfidbt über bie SRcbr« ober föiinberouSgoben bei ben

cinjelncn Xiteln:
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1932 1931

9131t.

ntc^r »eniget

mm.

%\tel I:

(Sinset-

untcrnel^munGen . . . 1346600,62 1404948,85 58348,23

3:itel II:

SSerlagötticfew .... 568974,14 979153,96 — 410179,82

Xitel III:

SBfbUotl^cI^mefen . . . 367208,32 , 300672,82 66535,50 —
Xitel IV:

(^yperimentalfotfd^ung 223269,91 343321,87 .— 120051,96

Xitel V:
<55to6e ^^lufgabcn auf

ben gorfd^ung^ge-

bieten ber nationalen

SSirtfeffaft, bet 5ßol!ä-

gefunbl^cit unb be^

5ßolBtnol^B

i

1581270,19 1539625,42

i

41644,77

Xitel VI:

ütei^Staufd^ftellc . . . 33577,68 38925,42 — 6347,74

Xitel VII:

SBermoltung 214146,55 252876,— 38729,45

®ie 9)?el)rau§gaben bei Xitel III finb auf erl^ö^te Sluftoen»

bungen an §lbonnement§betrögen für tuiffenftfiaftltcbe 3eit'

fei^rtften jurüdäufübren; bie aJlcbtauSgaben bei Xitel V finb

bnreb notttjenbige größere SBetoillignngen gur Xurcbfübmng ber

Slrbeiten am SSolfSfnnbeatlaö entftanben.

3u SlbfdEjnitt C. Xet am 31. 2Äärj 1933 Oorbanbene SBeftanb

»on 87497,31 813».

toirb roic folgt narfigetoiefen

:

©utbaben b.b.XeutfdbcnaSanl

nnb Xigconto-öefellfcbaft . 78435,75 919».

35oftf(bedfonto 1 104,02 „

Äaffenbeflanb 7 957,54 „

finb toie oben: 87497,31 919».
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®er 9ieid^§3ufc^u§ tuirb tüte biäl^et auf einem befonberen

«8uf<^u&lonto bet Slotgemeinfd^oft — ®eutf(i)e fJorfd^ungS'

gemeinfd^aft —“ bei bet 5)eutfd^cn ®onf unb ®i§conto>=@efenx

f(^)oft in ^Berlin öermaltet."

*

itberfid^t Aber bte ^innabmett uttb 9(ubgabett beir 92olgeinemf<|aft

ber ^eutfd^en ^astffettfd^aft — gorfd^imgbgeiitciwfd^af* —
tm 9te#nungbjabi^ 1932

A. (Sinna^tnen

I. Sejlünb ouä bem Stec^nungSja^r 1931 21935,67 91IR.

II. SRcid^Sjufc^uß tm SRe^tiungäia^t 1932 4374000,— „

in. StnSgeWinne 56609,05 „

Sa. A 4452544,72 «3R.

B. StuSgaben

Xitel I. aBiffcnf(|aftlid^e ©inseluntcrnebmungcn (gotfc^ungä*

ftipenbien, wiffenfc^aftlidle 9leifen, SluSgtabungen

u. 0.) 1346600,62 SW.

Xitel II. Sßerloglwcfen

a) ©gentlid^e Sluägaben beä SSer»

laggauSf^uffeS 516496,60 8iSM.

b) Säuägaben für bie 3lei(t|äjentrale

für wiffenf^aftlic^e töetid^t*

crjiattung unb für „XeutJ^e

gotjc^ung" (30000,- 913)7. u.

22477,64 913R.) 52477,64 „ 668974,14 „

Xitel III. Söibliotl^cfSWefen 367208,32

Xitel IV. CjpetimentaIforfc|ung 223269,91 „

Xitel V. @toge Slufgaben auf ben fJotft^ungSgebietcn bet

notionalen SSittfc^aft, bet Sßolllgejunbl^eit unb be8

JBoHlwol^fö 1581270,19 „

Xitel VI. 9ieic^8tou{(^jleUe 33577,68 „

Obeittag 4120900,86 «SR.
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öbetttag 4120900,86 WBt.

Xitel VlI. SSctlDaltung:

A. ^et|önlid)e 9lu8goben (QJe^älter)

a) gentralbeitDQttung .... 77913,77 maui.

b) 6onbcrau^fd)üf(e 59733,91 n

B. 6ä(^licf)e 5(u3gabcn

a) Rapier, Sd^reibniateriaUen

unb anberet 5öütobebatf . . 6664,29
tf

b) SJliete, ^eijung, £ic^t unb

iKeinigung 37685,79 n

c) ^o\U, Xelegrap^en- u. getn-

5pted)9ebül)ren 6312,17

d) Xrudfoften 1262,60
tt

e) Qnbcntar 908,50 „

f) ^Rci^efo^ten bet §aupN unb

gaci^au^id)üifc ujU) 17980,12
tt

g) 6onfttgc ^lu^gaben .... 5676,40 „ 214146,55 „

güi ben „befonbcten ©cttieböfonb^" .... 30000,-- „

Sa. B 4365047,41 91M.

C. Äuägleid^

(Sinna^men 4452544,72 SRSDU

VuSgaben 4366047,41 „

Söeflonb am 31. SDläii 1933 87497,31 SRäK.

®ie Jl'affenüertuoltUTig bet 9?otgcmeinfc^oft ift om 31. Sluguft

1933 burd) ^Beauftragte be§ 9letd)§minifterium§ be§ Sunetii geprüft

Juoibeii, bie pierübet folgeube fjcftftellmig 5U ben Sitten gaben:

58etlin, ben 31. Sluguft 1933.

®te 3opte^rcd)nung ber Stotgemeinfdpaft bet “iSeutfdicn

28iffenfd)oft — ®cutfd)e 5orfd)ung§gemeinf(paft — für bo!?

Stedpnung^japr 1932 ift tjon ben llnterjeitpneten im SJeifein be§

ifjräfibcnten ber Siotgemeinfcpaft unb be^ §crrn ©epeimcn

0berrcgicrung§rat§ Dr. Sdttnoeret burcpgefprocpen toorben.

®ur cp SSornepmen toon ©tidpproben paben wir bie übcräeugung

gewonnen, bap bie ber 9lotgemeinfd)aft im 9lecpnung§iopr 1932

äugefloffenen 9ieid)§mittet im ^Betrage bon 4374000,— 0i3Ä.,



102 IV. gfinöttjCrt

bie im Seridjt^ia^r oufgelaufenen öon 56609,05 9i2R.

unb bet ait§ betn üßorjal^te übernommene üöeftonb oon

21935,67 9i9Ä. beftimmungägemä^ üerroenbet roorben jinb.

SWä .§ouä^aft§referent: Sllä Sadjrefcvent:

2Ö ö H f e Dr. ^onncbert
3Ktnifterioltat. SDlinijlerialrat.

Sieben bem 3{ct(^6äufcl^u& ftanben bet Slotgemeinfc^aft ^ur 2Ser^

fügung;

a) oom ©tifteroerbanb ber Slotgemein»

fd>oft für Stipenbien unb anbere njiffenfdjoft»

lid^e 303edc 130000,— SiSK.

b) Oon bet Slodefellet 3i>u»Ö6iion gut

Xutd^fü^rung Oon @emeinfd)oft§ürbeiten auf

bem Oebiete ber 3 tt)ifd)cnftoatIid)en ®e»

äief)UugcTt 56700,— „

c) weitet Oon ber Siodefeller

gut ®urd)füt)tung ant^rofiologifdier @rf)ebun»

gen ber beutfd)en Scbölterung 101400,-- „

d) oom ^erwaltung^rot ber Sleidj^runb»

fun!»@efettf<j^aft für 3orfd)ung§äWede, in§»

befonbere ouf bem ©ebiete ber eleftrifd)en

©(^wingungen 150000,— „

e) Stiftung ber ga. |)offmann»2o 3lod)e,

33afet, für Unterftüjjungcn auf bem ©ebiete

bet ^^armofologie 150000,— „

Sa. 591 100,— 9i9)l.

Slufeerbem ftanben für Stullanb^ftifjenbien für ben Slad)Wuc^^

auf ben ©ebieten ber SOlebijin oon bet Siodefcllet ^ounbatiou

15000 $ jur SSerfügung.

®ie Überfid)t am ©diluffe jeigt, in wcId^er SKeifc bie im Serio^t^««

fo^r aufgewanbten SRittel fic^ auf bie einjelnen SÖßiffen^gebiete ocr»

teilen.

Sie 9ied)nung^fü^rung ber Slotgemeinfd^oft ift gegen

be§ SBericbtäjol)re§ Oom 3ie(^nung§liof be§ Seutfd)en 9lei<^g gef>tö?t

unb ol§ georbnet befunben worben.
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(aummarifc^c ttberfid^t

über btc 2lu§äal)tungen nad) SBijfenIgcbietcn

(in ruubcn

ftipenbien
j

3I3(R.

" 1

©injclbci

roiUiflungen

3J2R.

9Biffenf(baftl.

j

Söerbffcnt^

UcöuuQcn

i

m.

mentaU
forfc^ung

Summe

9I2R.

St)eoIogie 14000
i

3000 54220 — 71220

u. äßittfd)aftSlüijfen'»

fd)aften, ^efd)id)tc . . . 140000 5000 118864

1

263864

SKebijin 50000 7500 11740 478000 556240

^Uettuntgtüijjcnfc^aft,

Drientatiftif, Sötferfunbe . 94000 216000 171705 481705

Sf^cuere ^i^ilologie,
i

tniffenfd^aft 42000 21000 152100 1000 216100

$I)ilofob^ie 39000 ooCO 10490 — 49790

Siologie 56000 9600 15509 79000 160109

Geologie, TOneraiogie, (^co*«

Ötav^ie 34000 39500 7550 27000 108050

144000 3000 19800 213000 379800

Gl^emie 122000
j — 204000 326000

Sauingenieurtnefen .... 6000 800 1500 24000 32300

Sergbau unb §üttenmefen

.

19000 87000 106000

3Jiafd)inenbau 45000 — 164000 209000

^leftroted^nif 18000 — 79000 97000

2anbmirtfd)aft, 3:iermebt5in

unb gorftmirtfe^aft . . . 43000

i

1
2600

1
2880 203000 251480

©latl^ematif 11000 600
'

11600

^oc^bau unb 91tcl)tteltur .
— ---

1

— —
SIerfd[)tebenc3 — 5000 — ooo00 86000

©umme: 886000 313900 ! 566358
1
1640000

1

3406258

3n liefen 3ci't)tcn finb nici^t ent^atten: SÖer Oftetteid)ifd^=*^cutJcl^cn

2Biffenf(^^aftgl)ilfc, bie ^u^goben für bic Olei^gjentraic für iüiffenfd^afUidf^e Seric^t-»

erftattung unb bie §efte „^eutfd^egorfei^ung", foh?ie für ben S8olBfunbe-Ma§. ferner

ift nid^t bcrüdfic^tigt ber Setrag bon 367000 ber ben tniffenfd^aftlid^eu SibUü-

tiefen juflo^ unb atleu SBijfenfd^aftägebieten jugutc lam.



V. 3uf<immenfe^un$ 6er

am 6er aCrgetnetnen !®d6t 6^r^ordedan$eneti

$a(6au0f((6ü{fe 6er :7lofd(ttiemf<6of<

;3m f^ebruar 1933 fatiben bie 9?euit)al^Ien 5U bcn gad^au§fdbüf|en

bet 9Jotgemeinfd)oft ftatt. ?ln bcr SBol)l beteiligten fid^ foft 5000

^otfd^cr, barunter über 700 SBal^lbereci^tigte, bie oußerl^olb ber

^od^fc^nlen imb 9(!obeniien bet SBiffenfd^oftcn ftel)en. S’ür einen

großen Seil bet ^äeßet Joaren feiten^ bet f^oeßoerbönbe IBorfdjIöge

eingeteid^t toorben, toeldje bie 9fotgemeinfd)oft on bie SSößlet toeiter»

gob. Sie Saßlen erbrachten faft burdjloeg ftorfe 5Wehrheiten für

bie gewählten Äanbibaten; bie üon bcn 5öd)0erbänben oorgefdhla"

genen Äonbiboten finb mciften0 gewählt worben.

f5ür einige gewählte SKitgliebcr ber f^od)ou§fchüffe, welche bie

ouf fie gefollene SBohl ablehnten, würben fommiffarifche f^adjOer-

tretet gewonnen, bie fid} ihrer Slufgabe mit nid)t geringerer §ingobe

unterzogen haben. Siefc finb in ber nachfolgenben Slnfftellung burd)

einen ©tern (*) bezeichnet.

1. Iheologie

a) ©ßongclif^c

1. 2«te6 3:eftamcnt

2. 9Jcuc§ a:eftament

3. 9irChenflef(hichte

4. ©^fiematifihc ii«l> praftifd^c Sheo-

loßie

58ülj(, ^tofeffor Dr,, Tübingen, Stcefar-

^Dlbe .55.

t). ®obfthü^, ©c^. Stonfiftoriolrot

D., ^alle 0 . ©., Safontoineflr. 21.

grhr. ». ©oben, Ißtof. Dr., SUotbutg,

SBörtbftt. 37.

3)ei6monn, @e{|. Äonfiftorioliat ^tof.

D. Dr., ®erIin«2BiImet4botf,

tegentenftr. 6.

ÜBoili^enbei: Sieißman». ©telloertr. SSorfitjenber: b. ©oben.
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b) SBat^olifd^c

1. ^JlUcS ^eftament

2. Sl^eucS Xeftantent

3. ßit^cngefd)i(^tc

4. ©^Ilematifd)e unb 3:^eo-

logic

3^or5i6cnber: HJIeinct^.

<Bd)ul5, ^xof. Dr., Breölau 16,

BQgnctftT. 33.

HReiner^, $rof. Dr., SJltinjlet i. SÖ.,

Äöntgftt. 25.

'*'S3i'^lme^et, $rof. Dr., Tübingen,

^ölbcxtinftr. 19.

(5id)mann, (SJcl^. ülcg.-'Slat ^tof. Dr.,

3Ilünd)en, Sd^cllingftr. 2.

Stelltiettx. SSot^ifeenbet: (Sidbmann.

2 .

1. 9^ömi^d)e^ unb bütgetlid)e§ 9^ec^t

2. SS)eutfd}e^ unb bütgerlidje^ 9?ed)t,

^mibeBrec^t, Äitd)cnted)t

3. Staate»*, Sl^eriualtung^* unb 23öl-

feired)t

4. 6taat§*, ^ßernjaltung^^ unb ^bl-

!ctted)t

5- Staats-, ^exroaltungS* unb ii^öüex-

rec^t

6. Sttaf- unb Sttafi)to3e6tec^t

7. 38ittfd)aft^-* unb ^tbeitSxed)t

8. 3iöilpt 05e^Tcd^t, 3^tctnationaIeS ^xi^

tattcrib^

mabcl, 3u|t.-9lQt ^rof. Dr., Lettin-

X)al)tem, gaxabapnjcg 14.

6d)ul^e, (S^el). §ofrat $xof. I). Dr.,

ßeip5^ö/ ©iHeiftt. 1.

^^ticpel, 03e^. 3wft.*9tat $tof. Dr.,

SÖIn.^ß^^axlottcnburg, 3^cuc Slantftx. 22.

gacobi, Dr., Seipäig, Strafe beS

18. Ottober 17, 3n[titut |. ‘ültbeitS-

tcd)t.

Jüaufntann, $rof. Dr., SBetlin-S^ifoIaSfee,

Subetenftr. 54a.

Reglet, '^tof. Dr., 2^Übingen, 5Öolb-

bäujetftr. 52.

0

.

.^ecf, $rof. Dr., 2:übmgen, 9lecfat-

^albe 68.

SyicnbclSfo^n ' 33att^olbb, ©eb- §ofrat

^tof. Dr., Opebt b. Bol)Ibotf, ©ea.

Hamburg, ^e-S^apeaurougeftx. 8.

3Soxjii6enbef: Xriepet.

3. SSttt|cbaftStoijjcnid^aften

1. Hltgem. 9lationaIö!onomic, allgem.

Soaialpütitif unb Statiftil

2. OlUgent. S^ationaläfonomic unter bef,

93etüdii(btigung bet Sojiolügie

3. 2lgtar- unb SieblungSföefen

4. (^etnerbc unb getuetbUc^e Sojtal-

politil

5ef{e, $tof. Dr., $8tc§Iau 16, ^a^nflx. 64.

58tiefS, ^prof. Dr., SBerlin-Scblad^tenicc,

©rnft siingftt. 5.

Seting, QJe^. 9leg.*9lQt ^rof Dr.,

58erlin*^a^lctn, fiuciuSftr. 9.

SBiebcnfelb, (5Je^. £eg.-»9lat ^in.*Xit.

$rof. Dr., Seipjig, Äaijcx SBil^elnt'

^t. 80.
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6. ^)onbel unb Söerfe^t

6 .

7. 58etrteb!§iüirt(d[}aft^Ie^rc

SBorfi^enber: SBiebenfelb.

©et). JRat $rof. Dr., SJtünd^c»,

HJtöria it)erefiaftt. 19.

©ertüff, $rof. Pr., Oberurfet bei granf-

furt a. TI.

2öalb, $cof. Dr., ^Böti^^Oiarienbtttg,

SBüIfgauß-S^ütterftr. 17.

Stetlüertr. SBor}i{?ertber; §e}fc.

a) 2^:^eoreti}d)C

1. 5tnatomie

2. ^t)lj}iülogie

3. ^^atf)oIogie

4. 58afteciütogie

5. ^^armolologie

6. $t}5fioIogif(fje (Sbemie

4.

SlZebi^in

Mtiu‘J, ©et). S}teb.^9lat ^$iol Pr.,

.^eibclberg, !öergftr. 120.

2:renbetcnburg, ^rof. Pr., ^Berlin N,

^>e})tfrt)eftr. 3—4.

6d)mibt, 9[J?.S3., ©e^. §üfrot ^tof. Pr.,

Bür5burg, ^atl^olog. Qnftitut.

Ut)tent}utb, Oieb- 9ieg.^9iQt ^^rof. Pr.,

gteiburg i. 2öeit)et:^offtt. 10.

Straub, ©e^. §ofrat ^^rof. Pr., Stlünd^en,

9tuPaumftr. 28.

Änoo^, ^tof. Pr., Tübingen, ©metin-

ftr. 8.

SJorft^enber: $0t. 55. Sc^mibt.

b) ^raltifc^e

1. innere ättebi^in

2. (J^iiurgte

3. ^ugenl^eilfunbe

4. ©eburBl^ilfe unb ©^ndfologie

5. 9Jcrben]^eil!unbe unb

6. ^ttafen^ unb d^tcn^eilfunbc

7. ^inber^eilfunbc

8. fl)erinatoIogic

9.

25or[i^cnber:

b. 51re^t, ©e^. 9tat. $tof. Pr., .^eibeP

berg, ^ain^bodjtueg 5.

Souerbrud), ©et). §ofrat 5ßrof. Pr.,

53erlin NW 6, Si^umonnftr. 20/21,

©t)irurg. Uniö.^iHtnif.

^rüdmann, ©et). XJteb.-9tat ^tof. Pr.,

55erlin NW 87, 5tttonaerftr. 35.

ü. J^ranquö, ©et). älteb.>^9tat ^rof. Pr.,

53onn, 2:§eaterflr. ö.

S5ont)oeffer, ©et). 3Jteb.-5Rat ^tof. Pr.,

S3erlin»©runetüatb, Sangent^eirnftr. 14.

b. ©idfen, $rof. Pr., 55erlin W 62,

SüfeüiDjjIofe 13.

G^äern^, ©e^. tOteb.-tttat ^Jrof. Pr.,

55erIin*€]^arIottenburg, fieibnijftr. 67*

b. 3ittnbufc^, ©e]^. Stteb.-^tRat Pr.,

tütünd^cn, grauentobftr. 11, ^erma-

totog. i^tinif.

Sci^röber, $rof. Dr. 55crlin‘^f)arlotten*

bürg 9, fiinbcnallee 20.

0. Stxet)l,
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5.

SUiaict, (^el). 5)leg.«=9Rat ^tof. Dr.,

58eTtui4^riinetpalb, ^iUöitetftr. 1.

t SBaunxciaxtncr, ^el}. Dieg.-SRat^tof. Dr.,

iöre^laii, SRofentalcrftr. 31/33.

’jßrof. Dr., SSexlin C 2, 6c^Io§,

portal lil, ${i)c()üt. Qnftitut.

(Sptanget, ‘^xof. Dr., 33erlin^^a^tcm,

gabccfftr. 13.

55otji§enbet: SJlaiet.

1. Allgemeine !ß^ilo(o:p^ic

2. (5iejd)td)tc bet ^$l)i(ojob^ic

3. ^'J^djologie

4. ^äbagogif

6. Alte nnb Dtien

1. 03ricd)tfd)

2. l^atcinifcb

3. Slla5fifd)C 9(tcf)äologic

4. 8emiti}d)e Sl^uUur

5. A)f^ri?d)c 5lultur

6. Ag^ptifc^e Jl^iiltm

7. 3iibi)d)e Slultur

8. Cftajiatifdje S^ultur

tali(d)e ^t)ilologic

^cubner,. Dr., ^kxtin^Sd)lac^ten-

jcc, gtiebxid) Silt)clmftt. 55.

'$rüf. Dr., 'illündicn, .pcdfc^et-

ftt. 19.

^^löoltet», (3kI}.9?ot ^tof.Dr., 2)lünd}Cu 23,

Victor Sd)ejfel[tr. 18.

liittinann, 9?at ^xof. Dr.,

Xübingen, 5föQlbl)äu{et[tr. 50.

(5:l)eIolf, Dr., ^uftog b. b. 6taatl,

2)lujeen, 23cxlin C2, llnftgarten, £)intet

bet ^Mtionalgaleric.

$Ran!c, ^xof. Dr., §eibelbctQ, Untere

91edax[tx. 32.

53übex^, 3Reg.-9tQt '^xof. Dr.,

S3exliu-^^l)axlottenbutg, ©i)belftx. 19.

gxanle, $xo{. Dr., SÖerliit-'^ilmexSboxf,

91übe^^eimcc 10.

SSoxji^enbex: Sittmatm. Stellbextx. S^orji^enbex: ^eubnex.

7. 5^leucxe ^^ilologie

1. (^ermani(d)C ^l^ilologie

2. (^exmani(d)e ^ptjilologic

3. S^leucxe beutfd)e Literatur

4. 5fJeuexe beutjd)e ßitexatux

5. fönglifd^e $t)ilolügic

6. (Snglifc^c ^’^ilologie

©d)röbex, ^bm., ©e:^. SReg.^SRat ^15tüf.

Dr., ©üttingen, 3Sagnexftx. 2.

^anaex, ©e'^. SReg.-^^tat $xof. Dr., .^cibeD

bexg, SReucn^. £anbftx. 12.

^etexfen, ^rof. Dr., "^exliu^Sßannjec,

Bi^maxd[tt. 10.

S!üxff, $ro{. Dr., 3Jlontb4>flx. 21.

©e^. 9Rat. ^xof. Dr., §cibelbexg,

SHingenteic^ftt. 13.

©^üding, ^xof. Dr., Scipaig, Äleifl-

ftx, 11.
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7. Slomanifd^e ^ßl^ilologic 9^eg.^$Hat ^rof. Dr./5re3(au,

SBarbeinftr. 1.

8. SRotnanifd^e ^l^ilologic llnbcfett.

9. 6laöifc^c ^l^ilologie 5^aSmct, ^rof. Dr., ^öertin-SBilmcrdbocf,

58arftr. 55.

10.

Stllgcnrcinc unb t)crgleid;enbc tnbo- ©ommer, $Heg.«*91ot '^rof. Br.^

germanifc^c ©^rod^lriffenft^aft 3J?ünd^en, Subtüigftr. 22a.

^Sorfißenbcr: öbm. ©(gröber.

8.

(Sefd^iebte

1. 5lltc @ef(^i(^tc (Selber, ^rof. Br., ^rranffurt a. 3Ä.^

Söcftenbftr. 95.

2. äHittcIattetti^c ©efd^ic^tc SBrodmann, (Scn.'X'ir. ^tof. Br.,

5Berltn-2)ol^lem, 11.

3. 5?eucre ^efd^ic^tc 58tanbcnburg, OJcl). ©ofrat $tof. Br.,

^oetenrtjeg 21.

4. 9?cucrc (^efd^icfjtc 331üner, S(. t)., Br., 9}lünd^cit,

HJ?auer!irrf}erftt. 12.

5. ^iftorifcfic 5)ilf^iriffenfcf}aftcn öon ^^edfel, ^rof. Br., üniünrf)cn,

Sofefftr. 46.

SL^otfi^enber: $8radmann. ©telloettr. üBorfibenber: 53ronbenburg.

9.

^unfttüiffcnf^often

1 . ^(le 51unftgefd)icf)te 2Ö i e g a n b
,
©taatörat 91cg.*JKat ^cof

.

B.Br., S3etImW8, 3Sm)dmftr. 92/93,

21trf)äolog. 3:nft. b. ^t. 9teid)eä.

2. Sl^ittletc unb neuere Slunftgefc^ic^te S^n^^n, ^rof. Dr., ^f^onlfurt a. 3)i.,

91embranbtftr. 27.

3. SDlittlcre unb neuere ilunftgefdjid^tc geuIner,SD^ufeunngbir.Br.,5ranffurta.9Jl.,

37euc aJ^ainjerftr. 49.

4. SWulifhJiffenfd^aft ©d^ering, ^^?rof. Br., SScrlin-SBeftcnb,

?8eftcnbonec 102a.

^orfigenber: SBieganb.

10,

iöölferfuube

1. Anthropologie ^rof. Br., a3erliu-^ah(em,

Shneftr. 22—24.

2. (5thnograj)hic ?prof. Br., §fli^ibiirg, Abteil

ftr. 16.

3. ^rähiporfc ©c^uchhöi^bt, 91cg.-9lat $rof. Br.,

a3erlin-ßichtcrfelbc, 3:eltomerftr. 139.

4. Söolfj^funbc aJieier, Q., ^rof. Br., greiburg i. ^ör.,

©ilberbadhftr. 13.

6. (Singeborenenf^jrachen 2)leinhof, $rof. Br., Hamburg 13,

Slothenbaumchauffce 5.

SSorfi^enber: 2Jlcinhof. ©teUberlr. Söorfißenber: 2:hilcniui8.
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1. Slllgemcinc ^Biologie

2. StIIgemcinc Biologie

3. )i8otantf

4. goologie

B. 9lngctüanbtc 58otam!

6. ^Ingemanbtc goologte

11. Biologie

JRu^lanb, ^tof. Dr., 2eil)aig, £innB^

ftr. 1, Söotan. S^ftitut unb S3otan.

OsJarten.

$rof. Dr., 5öerlin^SSilmer^borf,

56.

SDiet^, ^tof. Dr., ^etlin-2)a]^lcm, Königin

fiuifeflr. 6—8, 58otanifdje§ SJlufcum

öur 6tra{{eu, $Rcg.*9Rat ^tof. Dr.,

gronffurt a. 58iftoria-5niec 5

Soologifc^e^ 3nftitut.

%ppei, (SJeb. ^at $rof. Dr., 33etlin-

Qeblenbotf, Qnngorbftr. 33.

^jebetid), ^el). $Rcg.-9^at ^tof. Dt.,

aJiüncben, ^tinjenftr. 26.

SlJorfi^enbcr: §efje

12. ©cotogic, SRincratogie, ©cograpb'^

a) (55eologic unb Mineralogie

1. Mineralogie

2. ^etrograt^bic

3. Geologie (bcf. ^eftonif u. Strati-

mPW)
4. Geologie (allgemeine (SJeologie)

ö. Paläontologie

2indf, öieb. ©ofrat Prof, Dr,, S^na,

Dtto ^eorientftr. 4.

©(Reumann, prof. Dr., ficip^ig, %CiU

ftr. 38.

©tillc, prof. Dr., SScrlin-Sböt^ottenburg,

2:annenbcrgollec 18.

©olomoit'ß^aloi, (SJeb- .§ofrat prof. Dr.,

§eibelberg, Uniüerfität, ©eolog.-Palä-

ontolog. Qnftitut.

SÖroili, 5)ireftor Prof, Dr., München,

^^eubauferftr. 51.

Sorfifeenber: Sind, ©tclloertr. SSorfifeenber: ©tille.

b) ©cograUbTC

1. ®cograbbie

2. Morphologie unb Sänberfunbe

3. Slntbropogeograpbic cinfcbl. SBirt-

fdjaft^geograpbie

x>. ^rbgol^fi, ^cb- 9lcg.-9lat Prof.

Dr., Münd^en, Submigftr. 11, ©eogr,

3nftitut.

S^reb^, prof. Dr., 58crlin-2öilniet3botf,

$8arftr. 56.

SBaibel, Prof. Dr., 5Bonn, Sheutberg-

meg 5.

SSorfiJenber: t>. 3)rbQal^!i. ©tclloertr. S5or(i^cnber: Äreb§.
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13. ©l^cmie

1. Slnotgantf(3^c einf(i^I. anolijtifd^e^tjemie

2. Dtganifd^e Sl^cmie (organ.-fljftema*

tif^e)

3. Drganifci^e (S^cmie (organ.‘’|)]^t}fio-

logtfd^e)

4. %tä)m\d}€ ©l^emic

6. <p:^^fifalifd^e (Sljcmie

6. 5Bioc^emic

8todf, $rof. Dr., 5^ort§ruf}c, (Snglcc-

ftr. 9.

3.

3t. unbefe^t.

SBinbaug, ^rof. Dr., C^üttingcn,

monnftr. 5.

$rof.Dr.,§annober, 58übefer-

ftr. 64.

53obenftein, Dr., S3ertin=-5'^ifo(a0fec,

Xriftonftr. 22.

^Jeuberg, Dr., '^3er(iit*^3)abtem,

2:l}te^9nfec 69/73.

S^orfi^etiber: 0tocf. Stellöertr. ^otfijenbet: $öobenftein.

1.

X^corctifd^e

14.

2. ©ybcrtmentcUc

3. (^pctimentcnc

4. %e(S)ni\ä)t

5. ^Iflronomie

6.

7. bc§ (5rbför|jct§ uub feiner

5(tmof|)]^öre

b. Saue, ^rof. Dr., ^erUn-3el)^6nbotf,

5llbcrtitienftr. 17.

SBien, 2Jt., /pofrat ^rof.Dr.,

Sanbgrafen 10.

SJJie, 9tcg.^^Qt ^rof. Dr., gteibutg

i. ^r., 3äger!^äuglert)eg 4.

3enneii, @e:^. ?Reg.»9tat !{5rof. Dr.,

SJitünc^en, (SJebonftr. 6.

<Sd}ürr, $rof. Dr., ^fi^^^iburg-^öergeborf,

Sternwarte.

Sol^lfc^ütter, ^rof. Dr., S3onn, Stern-

warte

Sc^maufj, ®e^. 9tcg.-9tat ^rof. Dr.^

SHtünc^en, (Slabelöbcrgerftr. 55.

^orfijenber: b. Saue. Stettöcrtr. S3orfißenbcr: Seä^maug.

15. SHat^emati!

1. kleine 2Rat]^cmatif

2. SReine SRatl^cmotif

3. Steine SRatl^emotif

4. Singe wanbte SRat^cmatil

5. (äJcobäfic

Corfi^enber: S3ieberbad^.

S3icberbad^, $rof. Dr., 39erlm-I)a^lem^

QJelfertftr. 16.

toat^öobort^, (S^el^. SReg.-9lat ^rof. Dr.,

2Ründ^en, 9taud)ftr. 8.

.^laffc, ^rof. Dr., SRarburg, Sei^cn-

burgftr. 22.

Jreff^, $rof. Dr., ^3)re§bcn, Äulmftr. 1.

3infterwalbct, ©el^- Öofrat ^tof. Dr.,

SJlünd^en, S^üggenftr. 4.

©tcllbertr. SJotfi^enber: Sfinftetkoalbcr.
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16.

^ÖQuingenicuttocfcn

1. SaJfctbQu, 8cc- unb ^lofenbau 6d)uläc,5.SS.D.,(Se!^.SReg.-9^ot^rof.Dr.,

^an5tö'Sangful^r,3öfci)!entotet2öeg26 a.

2. (^ifcnba^nbau, SSertncfjuttg^funbe ^iratt), ^rofeffor Dr., Stuttgart,

©neifenauftr. 47.

3 . i^onftruftiöc^ S^tgcnieuttuejen, Sau-» S:pangenbctg, Dr., 3Jtünd^en,

ftofffunbe^ unb »»t^^üfung §ö^tinget ^lllec 2.

4. Stabt. !i:iefbau unb Strajjcnbau, 33rtf, (55e^. 9teg.*91at ^tof. Dr., Stabt-

Stabtebau baurat a. SScrlin^^l^arlottenbutg 9,

Scbmar^burgatlec 17.

SSürfifccnbex: Sbongenbcrg.

17.

.§od^bau unb 5txcbiteftnr

1. ipod)bau unb 5trd}ite!tut 6d)nmad)cr, DberbaubireUot, $rof. Dr.,

Hamburg, SSteic^enbrücfe 17.

2. ^od^bau unb ^^Ird^iteftur Sonag, ^rof. Dr., Stuttgart, 5lm

mardturm 53.

3. $o(^bau unb ?trd)iteftur ^oeljig, ^tof. Dr., ^erüivtS^arlottcn-

bürg 2, ^arbenbergftr. 33.

58or|iöenber: ^oeljig.

18.

^13ctgbau unb §üttcnn)c{cn

1. Bergbau einfd^l. Bergred^t Sd^tuemann, (55c^, Bergrat Biof. Dr.

2lad^cn, £iebfraucnftr. 17

2. 5Kor!fd^eibctt)cfcn gu^rmann, Bergrot Brof. Dr.,

Bln.^^alenfcc, ^obann-'SigiSmunbftr 2.

3. SRctaltl^üttenfuubc cinfc^l. Eylaterial* Sc^iffner, ®e^. Bergtot Brof. Dr.,

funbe unb Berorbeitung b. BJtetalle greiberg i. So., Bergofobemic

4. (Sifen^üttenfunbe einfd}!. SJioterioI- ©oeren^, Brof. Dr., (^{{en, Shupp.

funbe unb Berarbeitung bet SU^etoUe

Borfi^enber: Sd^tnemamt. Stellbertr. Botji^enber: Sd^iffner.

19.

SDtof (^tnenbou
1. BJerfftofffunbe unb >prüfung ilörber, Mffelborf, 3m

tRottfclb 10, Äai(er-9ßil]^cfm-3nftttut

für (Sifenforfd^ung.

2. 2:i^coretifd)e unb angemanbte SBörnte- SJtolliet, (^et). $oftat B^of. Dr., ^^»re^ben,

ted^nif 2:ec^nifd^e §od^fc^uIe

3. ^tl^eorctifd^c unb angemonbte Strö- 5;5öttinger, B^^^f. ^r.-3ng. Berlin-

mung^tcebnif C^böt^ottenburg, Xeebn. §od^fd^uIc.

4. Allgemeine SJlafcbinenfonftruftion unb ^ujjba^, B^^f* ^ceöben, fiiebig-

©etriebelebre ftr. 22.

5. görberteebnif Benoit, ^eb. $ofrat B^^f-

Baben, ©bnftopbftt. 12.

6. ^erftellungStcdbnif unb Betriebs- SÖSoIIicb^, (^eb- meg.-9lat B^^f. Dr.,

organifation Aodben, ^li^ja-Allee 65.

Borfi^enber: Äu^boeb. Stellöcrtr, Borfi^enber: äJfoUiet.
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20. (gteltrotcc^nif

1. ©tax!fltomte(^m! (5iötgc§, (^cl^. .t)o{tat ’ißrof. Br., '23tc3-

bct!, ^etn^tbftr. 96.

2. ©tailjlromtec^nil Schumann, SS. £>., ^rof. Dr., 2J?ünc^cn,

^icnjenQuerftr. 54.

3. ©c^tüad^fttomted^ni! S8at!^Qu{en, ^cof. Dr., ^ite^bcn, ^a^cim-

ftr. 10.

SSotli^cnbex:

21. £anb- unb gorptt)ixtjd)ajt, Xiexl)cttfunbe

a) 2atibmixt(d)aft

1. S3etxtcb^le^rc

2. SSctxicbgftatijtiJ

3. ^ftanäenätic^^tung

4. Mex" unb ^flanjcnbau

5. Xiexju^t

6. ^terernäl)xung

7. ^obenfunbc unb lanbtoittfci)aftU(^^c

33altexiologie

8. fianbmafd^inentoejen

b) gotfth)ixtf(^^aft

1, gorfttoixtid)aft

2. Soxilmixtjc^Qft

c) Xiex^eilfunbc

1. 3:iermebiätn

2. ^iexmebijin

3. Sliexmebi^in

gülfe, ®e^. 91eg.'9lat $tof. Dr.^)
,

3ol}anni^ance 23.

6agart)c, $tof. Br., ^itl, 5^icmann4-

weg 75.

^aux, $xoj. Br., SJRfmc^ebetg (SD^at!),

StaifeX'^ßit^ctm-Sttftttut f. 3üci^tung4-

fori^ung.

Bexfncr, ^tof. Br., ©d^moitfc^ bei

93te^Iau, f. ^^3jlanjenbau unb

^flongensüc^tung.

8üxn, $rof., Br. Breslau, fux

2anbwirt{(t)aftl. ^ier^uc^t.

gxölicf), $xüf . Br., §alte (Saale), Sop'^tcn-

ftr. 15.

S3tart(f, ^rof. Br., (Böttingen, SSit^clm

Beberftr. 40 II.

SJ^attinb, ^rof. Br., .^altc (Saale),

^bbofatcnweg 3.

^to{. Br., 2^^aranbt/Sa., S3otan.

^nftitut u. gorftbotanifd^ex harten.

SBeber, $xof. Br., gteibuig i. 35x.,

SRofaftx. 21.

SScgel, (55e^. ^ofxat $xof. Br., aHünd^en,

SSetexinäxftx. 6.

äRie^nex, ^rof. Br., ^annobcx, 9Jb^buxgcc

^antm 16,

5leuTnann=»S^tein:böul, ^xof. Br., ©cxtin

NW 6, Suiienftr, 56.

SSoxli^enbcx: §alle. Stellbextr. Sßoxji^cnbet: SSogel.

1) SÖBäl^rcnb bcx ^bwefcnl^cit bon ©el^. Oiatgalle: ^xof. Br. 2Bilniann^*3ctta,

.^^exmann ßönäjtx. 4.








